
178 R. M a g n u s  und A. d e  K l e i j n :  

(Aus dem pharmakologischen Institut der Reichsuniversit~t Utrecht.) 

A n a l y s e  
der  Folf fezust~inde e i n s e i t i g e r  L a b y r i n t h e x s t i r -  
p a t i o n  m i t  b e s o n d e r e r  B e r t i c k s i c h t i g u n g  der 

R o l l e  der  t o n i s c h e n  I-Ialsref lexe.  

Yon 

lit. M a g n u s  und A.  d e  I K l e i j n .  

(Mit 14 Textfiguren.) 

I n h a l t s v e r z e i c h n i s .  Seite 

I. Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  179 

II. Versuche an Kaninchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183 

1. Methodik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183 

2. Allgemeines Verhal ten der Kaninchen nach einseitiger Labyrinth- 

ausschaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  184 

3. Die Augensymptome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  187 

a) Sympathicuslahmung am Auge tier operierten Seite . . . .  187 

b) Augenablenkung und ~ystagmus . . . . . . . . . . . .  188 

c) Ist  die abnorme Kopfstellung nach einseitiger Labyrinth- 

exstirpation abhi~ngig yon der Augendeviation? . . . . .  192 

4. Die Drehung yon Kopf, Hals und Rumpf  . . . . . . . . . .  194 

5. Der Tonus der Extremitaten . . . . . . . . . . . . . . . .  206 

6. Die KSrperhaltung beim Sitzen . . . . . . . . . . . . . . .  214 

7. Die Rollbewegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  223 

8. Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  240 

III. Versuche an Meerschweinchen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  244 
1. Methodik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  244 

2. Allgemeines Verhalten der Meerschweinchen nach einseitiger 

Labyrinthausschaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  246 

3. Die Augensymptome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  248 

4. Die Drehung yon Kopf~ Hals und Rumpf . . . . . . . . . .  250 

5. Der ]?onus der Extremit~ten . . . . . . . . . . . . . . . .  252 
6. Die KSrperhaltung beim Sitzen . . . . . . . . . . . . . . .  253 

7. Die Rollbewegangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  256 
8. Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  257 



Analyse der Folgezustiinde einseitiger Labyrinthexstirpation etc. 179 

Seite 
IV. Versuche an Katzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  259 

1. Allgemeines Verhalten der Katzen nach einseitiger Labyrinth- 

exstirpation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  260 

2. Die Augensymptome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  263 

a) SympathicusD.hmung . . . . . . . . . . . . . . . . . .  263 

b) Augenablenkung und Nystagmns . . . . . . . . . . . .  263 

3. Die Haltung yon Kopf, Hals und Rumpf . . . . . . . . . . .  264 

4. Der Tonus der Extremifftten . . . . . . . . . . . . . . . .  267 

5. KSrperhaltung und Bewegungen . . . . . . . . . . . . . . .  270 

6. Folgen des einseitigen Lahyrinthverlustes bei Katzen ohne Hals- 

reflexe (nach gemeinsam mit W. S t o r m  v a n  L e e u w e n  an- 

gestellten Versuchen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  975 

7. Kompensationsvorghnge . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  278 

8. Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  292 

V. Versuche an Hunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  284 

1. Allgemeines Verhalten der Hunde nach einseitiger Lahyrinth- 

exstirpation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  285 

2. Die Augensymptome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  287 

3. Die Haltung. yon Kopf, Hals und Rumpf . . . . . . . . . . .  287 

4. Der Tonus der Extremifftten . . . . . . . . . . . . . . . .  290 

5. Kompensationsvorg~nge . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  291 

6. KSrperhaltung und Bewegungen . . . .  . . . . . . . . . . .  292 

7. Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29.3 
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I. Einleitung. 

Die ausserordentlieh merkwtirdigen und fiir die Lehre yon der 
Physiologie des Labyrinthes so bedeutungsvollen Folgezustgnde der 
einseitigen Labyrinthexstirpation sind der Gegenstand vielf~ltigerUnter- 
suehungen gewesen. Was die Ausfallserseheinungen yon seiten des 
uns bier allein interessierenden Vestibu!arapparates betrifft, so sei 
far die sehr ausgedehnte Literatur auf die zusammenfassenden Dar. 
stellungen yon v. SteinS) ,  Stern~) ,  Kreidla), Nagel~), B~tr~tny 

1) S. v. S t e i n ,  Die Lehre yon den Funktionen der einzelnen Teile des 

Ohrlabyrinths. F i s c h e r ,  Jena t893. 

2) L. W. S t e r n ,  Die Literatur aber die nicht akustische Funktion des 

inneren Ohres. Arch. f. Ohrenheilk. Bd. 39 S. 248. 1895. 

3) A. K r e i d l ,  Die Funktion des u Ergebn. d. Physiol. 

Bd. 5 8. 572. 1906. 
4) W. N a g e l  ~ Die Lage-, Bewegnngs- und W[derstandsempfindungen. 

N ~ g e l ' s  Handb. d. Physiol. Bd. 3 S. 735. 1905. 
Pflfiger's Archly ffir Physiologie. Bd. 154. 13 
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und W i t t m a a c k  1) verwiesen. Es handelt sich um ein sehr verwickeltes 
Bild, das sich zusammensetzt aus Reizerscheinungen, deren Bedeutung 

yon den einzelnen Autoren sehr verschieden bewertet wird, aus 

Anomalien der Stellung von Kopf, Augen, Rumpf und Gliedmaassen, 

aus Tonusunterschieden zwischen der Muskulatur der beiden KSrper- 

seiten und aus abnormen Bewegungen, yon d e n e n e s  n0ch vielfach 

strittig ist, ob sie a]s Reiz- oder Ausfallserscheinungen aufzufassen 

sind. E~n Tell der Symptome ist voriibergehend, andere dagegen 

sind Dauerfolgen der Operation. 

Wenn man die Anomalien tier Stellung, des Tonus und der 

Bewegungen, wie sie nach einseitiger Labyl'inthexstirpation auftreten, 

einer naheren Analyse unterziehen will, so drangt sich a]s das 

wiehtigste Problem zunachst die E w a l d ' s c h e  Lehre yore Tonus- 

labyrinth auf. l~ach den grundlegenden Untersuchungen yon E wald e) 

sollen die Labyrinthe in gesetzmassi~er Weise mit den verschiedenen 

Muskelgruppen des KSrpers verknfipft sein und deren Tonus be- 

herrschen. 

Nach E wa ld  8) stellt sich dieser Zusammenhang folgender- 

maassen dar: 

,Mit welchen Muskeln h~ngt nun alas einzelne Labyrinth zu- 
sammen? ~licht ausschliesslich mit einzelnen Muskeln oder mit denen 
der einen oder tier anderen KSrperseite, sondern jedes Labyrinth steht 
mit jedem :Muskel in u Aber die Wirkung auf die einzelnen 
h~:uskelgruppen ist sehr verschieden stark. Wenigstens bei den Tauben. 
Was sich bis jetzt in dieser Beziehung hat feststellen lassen, ist ctw~ 
folgendes. Jedes Labyrinth hhngt vorzugsweise mit den Muskeln tier 
gekreuzten KSrperseite zusammen, weIehe die Wirbels~ule und den 
Kopf bewegen (Naekenmuskul~tur, Halsmuskulatur und namentlieh die 
Wirbelmuskeln, welehe vom KSrper des unteren Wirbels zu den Quer- 
forts~tzen tier oberen gchen). Bei den Muskeln tier Extremit~ten ist 
eine Teilung zwischen den Streekern und Abduktoren einerseits und 
den Beugern und Abduktoren andererseits vorhanden. Jcdes Labyrintl~ 
ist mit den ersteren der gleichen KSrperseite und mit den letzteren 
auf der gekreuz~en Seite enger verbunden. Alle Augenmuskeln, mit 
Ausnahme des M. rectus e• scheinen haupts~chlich yon dem be- 
nachbarten Labyrinthe abzuh~ngen. 

Infolge dieser Verteilung der zu jedem Labyrinth gehSrenden 
lVIuskeln finden wir nach Fortnahme eines Labyrinths die ganze Wirbel- 

1) R. B~rs und IC Wittmaack, Ftmktionelle Prfifung des Vestibular- 
apparates. Verhandl. deutscb, otol. Gesellsch. Bd. 20 S. 1. 1911. 

2) J. R. Ewald, Physiol. Untersuchungen fiber das Endorgan des :N. octavus. 
Bergmann~ Wiesbaden 1892. 

3) J. R. Ewald,  1. c. S. 296. 
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s5ule spiralig nach der operierten Seite hin gedreht, den Kopf und 
den Hals nach dieser Seite hin geneigt~ die Extremit~tten derselben 
Seite flektiert und adduziert, die der gekreuzten Seite gestreckt und 
abduziert, die Augen, und zwar besonders das benachbarte, nach der 
operierten Seite hin abgelenkt." 

Ffir uns selber gewann die Frage nach der Abhi~ngigkeit des 

Tonus der KOrpermuskulatur yon den Labyrinthen und nach der 

Erkl~trung der Folgezustande einseitigen Labyrinthverlustes ein be- 

sonderes Interesse, nachdem wir in einer Reihe yon Untersuchungen 2) 

den Einfluss der Kophtellung auf die K0rperhaltung und den Tonus 

der Khrpermuskulatur erforscht hatten. Dabei hatte es sich heraus- 

gestellt, dass es sich hier um ein sehr verwickeltes System tonischer 

Reflexe handelt, welche teilweise yon den Labyrinthen, teilweise yore 

Halse ihren Ursprung nehmen. Die Labyrinthreflexe werden aus- 

gelhst dutch ~nderun~ der Lage des Kopfes im Raume. Das Labyrinth 

einer K0rperseite beherrscht den Tonus der Extremiti~tenmuskulatur 

beider Khrperhalften, hat jedoch auf die ttalsmuskulatur einen ein- 

seitigen Einfluss. Durch die Halsreflexe werden die Extremitaten- 

muskeln der rechten und der linken Seite entweder gleichsinnig oder 

gegensinnig beeinflusst, je nachdem der Kopf bei Bewegungen gegen 

den Rumpf seine symmetrische Stellung gegen diesen letzteren bei- 

behhlt oder nicht. Bei Drehen oder Wenden des Kopfes nimmt der 

Strecktonus der Glieder auf der einen K6rperseite zu, auf der 

anderen ab. 

Bei allen bisher untersuchten Wirbeltieren fiihrt nun die ein- 

seitige Labyrinthexstirpation zu einer Asymmetrie der Kopfstellung, 

der meistens gedreht~ manchmal auch gewendet wird. Diese Kopf- 

1) R. Magnus,  Experimentelles und Klinisches tiber tonische Refiexe. 
Handelingen 13. Nederl. Natuur-en geneesk. Congres 20.--22. April 1911 S. 317. - -  
R. Magnus,  [lber die Beziehungen des Kopfes zu den Gliedern. Mtinchn. reed. 
Wochenschr. 1912 Nr. 13 S. 681. - -  R. Magnus und A. de Klei jn ,  Die Ab- 
h~ngigkeit des Tonus der Extremiti~tenmuskeln yon der Kopfstellung. P fl tig e r '  s 
Arch. Bd. 145 S. 455. 1912. - -  W. Weiland,  Hals- und Labyrinthreflexe beim 
Kaninchen; ihr Einfluss auf den Muskeltonus und die Stellung der Extremithten. 
P f l t ige r ' s  Arch. Bd. 147S. 1. 1912. -- R. Magnus und A. de Kle i jn ,  Die 
Abhangigkeit des Tonus der Nackenmuskeln yon der Kopfstellung. :Pfl t iger 's  
Arch. Bd. 147 S. 403. 1912. - -  R. Magnus und C. G. L. Wolf ,  Weitere Mit- 
teilungen tiber den Einfluss der Kopfstellung auf den Gliedertonus. P f l t i g e r ' s  
Arch. Bd. 149 S. 447. 1913. - -  R. Magnus und A. de Kle i jn ,  Die Abhangig- 
keit der Kiirperstellung yore Kopfstande beim normalen Kaninchen. P f i n g e r ' s  
Arch. Bd. 154 S. 163. 1913. 

13" 



182 R. Magnus und A. de Kteijn: 

abweichung muss nach unseren Feststellungen zu einer Anderung 
des Extremitiitentonus fiihren. In welcher Weise dieses geschieht, 
wird am besten dutch ein Beispie] verdeutlicht. 

Nach Exstirpation des linken Labyrinthes kommt es bei Kaninchen, 
Katzen, Hunden und anderen Tieren zur Linksdrehung des Kopfes, 
d. h. das linke Ohr wird ventralwarts, das rechte dorsalwiirts ge- 
dreht. Diese Kopfdrehung veranlasst nach unseren u eine 
Abnahme des Strecktonus in den beiden linken Beinen (Schi~del- 
beinen) und eine Zunabme der Streckung in den beiden rechten 
Beinen (Kieferbeinen). Einen derartigen Tonusunterschied finder 
man nun bekanntlich tatsachlich nach linksseitigem Labyrinthverlust. 
Derselbe ist bisher immer als eine direkte Folge des einseitigen 
Labyrinthausfalles aufoefasst worden. ~Nach tier Auffindung der ge- 
nannten Halsreflexe musste sich aber far uns alsbald die Frage er- 
geben, ob tier Tonusunterschied der Gliedmaassen iiberhaupt d i r ek t  
yon den Labyrinthen abhiingig sei oder nicht einfach s e k u n d i ~ r  
dutch die veranderte Stellung des Kopfes zum Rumple dutch einen 
tonischen Halsreflex ausgel6st werde. 

Dadurch wurde die ganze Frage des E w a l d '  schen Labyrinth- 
tonus fiir uns aufs neue zur Diskussion gestellt. Es musste unter- 
sucht werden, welche Rolle die Halsreflexe im Symptomenbild nach 
einseitigem Labyrinthverlust spielen, ob sie allein das Auftreten yon 
Tonusunterschieden der beiderseitigen Gliedmaassen bedingen, oder 
ob ausserdem noch direkte Labyrintheinfltmse dabei mitspielen und 
in welcher Weise sich im letzteren Falle diese beiden Einflt~sse 
superponieren. Um allgemeinere Schliisse machen zu kSnnen, musste 
diese Untersuchung auf mehrere Tierarten ausgedehnt werden. 

Es hat sich nun in der Tat herausgestellt, dass man bei allen 
yon uns untersuchten Tierarten e inert T e i l  der Folgezust~inde der 
Fortnahme eines Labyrinthes dadurch sofort beseitigen kann, dass 
man die abnorme Stellung des Kopfes gegen den Rumpf korrigiert. 
Ein anderer Tell dieser Folgezustiinde bleibt abet auch bei gerade- 
gesetztem Kopfe erhalten. Hierdurch wurde es m5glich, in einfacher 
Weise die Halsreflexe yon den direkten Labyrinthverlustfolgen zu 
sondern. 

Die im nachstehenden zu schildernden Beobachtungen sind an 
Kaninchen, Meerschweinchen, Katzen und Hunden angestellt worden. 
Es hat sich dabei ergeben, dass bei jeder dieser Tierarteu sich die 
beiden Gruppen yon Erscheinungen (Halsreflexe und direkte Labyrinth- 
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verlustfolgen) in verschiedener Weise kombinieren und (taher die 

Halsreflexe und Labyrintheinflfisse bei ihnen yon verschiedener Be- 

deutung ftir die KSrperstellung sind. Daher ist es nStig, die Be- 

obachtungen zunachst f~r jede Tierart  gesondert darzustellen und 

erst zum Schluss d i e  allgemeineren Ergebnisse zusammenzufassen. 

Da wir die einseifig labyrinthlosen Tiere zum Teil monatelang 

beobachtet haben, so kSnnen wir abet die Folgezust~tnde der Weg- 

Dahme eines Labyrinthes bei den verschiedenen Tierarten einen 

ziemlich vollst~tndigen Uberblick geben; es muss fiir die nach- 

folgende Analyse das Symptomenbild jedesmal genauer beschrieben 

werden, trotzdem schon eine Reihe yon sorgfMtigen und zuverl~tssigen 

Untersuchungen vorliegt, die wir nur in einzelnen Punkten zu er- 

ganzen haben werden. 

Das Ergebnis der im Nachstehenden zu schildernden Be- 

obachtungen ist, d a s s  d e r  E w a l d ' s c h e  L a b y r i n t h t o n u s  

z w e i f e l l o s  e x i s t i e r t ,  dass  er  a b e r  bei  den  v e r s c h i e d e n e n  

T i e r a r t e n  v e r s c h i e d e n  s t a r k  e n t w i c k e l t  i s t  u n d  s i c h  

i~ber m e h r  o d e r  w e n i g e r  a u s g e d e h n t e  M u s k e l g r u p p e n  

e r s t r e c k t ;  d a s s  a b e r  a u s s e r d e m  d i e  H a l s r e f l e x e  e i n e n  

g r o s s e n  u n d  b e i  m a n c h e n  A r t e n  e i n e n  i i b e r w i e g e n d e n  

A n t e i l  a m  S y m p t o m e u b i l d  e i n s e i t i g e n  L a b y r i n t h -  

a u s f a l l e s  h a b e n .  

II. Versuche an Kaninchen. 

1. Hethodik.  

Die Technik der Labyrinthexstirpation beim Kaninchen ist yon 
W in  kl  e r 1) in eingehender Weise unter Beigabe yon Abbildungen ge- 
schildert worden. W i n k l e r  macht einen grossen Hautschnitt, der, 
am lateralen Augenrande beginnend~ die Ohrmuschel umkreist und an 
der ventralen Halsseite endet. Der Ansatz des M. biventer wird 
durchtrennt~ die Bulla ossea geSffnet und das Labyrinth ausgeri~umt, 
wobei es in vielen Fi~llen gelingt~ den Facialis zu schonen. Die 
W in k 1 e r '  ache ~ethode versehafft einen vortrefflichen (~berblick tiber 
die einzelnen Teile des inneren 0hres und ist allen denen, die nicht sehr 
zahlreiche derartige Operationen ausftihren wollen, sehr zu empfehlen. 

Wir haben uns der yon de K l e i j n  2) eingehend far Katzen be- 
schriebenen Methode bedient, bei welcher nur ein kleiner ca. 2--21/~ r 

1) C. Winkler~ The central course of the nerves octavus and its influence 
on motility. Verh. kon. Akad. v. Wetensch. Amsterdam IL 14 no. 1. 1907. 

2) A. de K leij n, Zur Technik der Labyrinthexstirpation und Labyrinth- 
ausschaltung bei Katzen. Pf l l iger 's  Arch. Bd. 145 S. 549. 1913. 



184 I~. Magnus und A. de Klei jn:  

langer Hautschnitt an der Ventralseite des Halses etwas medial vom 
Unterkiefer parallel tier Wirbelshule fiber die Bulla ossea gemaeht 
wird, die man yon aussen leicht tasten kann. Von diesem Schnitte 
aus dringt man stumpf in die Tiefe, schiebt Blutgefi~.sse und Muskeln 
zur Seite und errcicht so die Bulla. Diese wird er5ffnet und die 
Operation dann genau so durehgeftihrt, wie es you de K l e i j n  ftir 
die Katze geschildert worden ist. Dieses Verfahren erfordert grSssere 
Obung als alas yon W i n k l e r  besehrieben% well man hierbei mehr ili 
der Tiefe arbeiten muss, es hat aber den Vorteil, dass eine kleinere 
Wunde gesetzt wird und die Heiluugsbedingungen daher bessere werden. 
Ausserdem bleiben alle 5{uskeIn unverletzt, was ftir unsere Zwecke 
von Wiehtigkeit war Dagegen gelingt es bei diesem Vorgehen nicht, 
den Facialis zu schonen. Bei der Ausr~iumung des Vestibulums wird 
er regelmi~ssig verletzt~ wenn man die Einmfindungsstellen der Bogen- 
g~nge und den Stumpf des :N. oetavus ganz freilegen will, was zur 
Kontrolle einer vollstandigen Wegnahme des Labyrinthes notwendig 
ist. Es wurden in allen FSllen die Kochlea, das Vestibulum und die 
AmpuUen der Bogeng~tnge fortgenommen und der Stature des Octavus 
freigelegt. 

Beim Kaninchen fehlt die bei der Katze vorhaudene ku6cherne 
Scheidewand in der Bulla. Abgeseheu davon ist die Topographie und 
das 0perationsverfahren gleich dem bei der Katze. Das Trommel- 
fell bleibt unverletzt, die Heilung verlauft aseptisch. Ftir alle 
Details kann auf die frtihere Schilderung yon de K l e i j n  verwiesen 
werden. 

2. Allgemeines Verhal ten  der Kan inchen  nach einsei t iger  

Labyr in thauss  chaltullg. 

Wit haben im ganze n bei 45 Kaninchen die einseitige Labyrinth- 

exstirpation durchgefiihrt. Ein Tell yon diesen Tieren dienten zu 

den yon W e i 1 a n d ~) und yon uns 2) frilher beschriebenen Versuchen. 

Seitdem haben wit noch 18 Tiere operiert und verschieden lunge 

Zeit, bis zu einem halben Jahre beobachtet. 

Das Verhalten einseitig labyri~thloser Kaninchen ist am ein- 

gehendsten von W i n k l e r  8) studiert und beschrieben worden. Auf 

dessen Darstellung sei daher hier verwiesen. Als ein typisches 

Beispiel sei hier das abgekiirzte Protokoll eines unserer Tiere gegeben : 

30. :November 1912. Kaninchen XV. In fi~thernarkose linksseitige 
Labyrinthexstirpation, Cochlea und Vestil~ulum ausgeri~umt, 0ffnungen 
tier Bogengi~nge und Porus acusticus internus freigelegt. 

1) W. Wei land,  a. a. O. 
2) It. Magnus und A. de Kleijn, Die Abhiingigkeit des Tonus der :Nacken- 

muskeln yon der Kopfstellung. P f l i i ge r ' s  Arch. Bd. 147 S. 403. 1912. 
3) C. Winkle r ,  a. a. O. 
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Beim Erwachen aus der ~Narkose ist das linke Auge ventralwiirts, 
alas rechte Auge dorsalwarts abgelenkt, es besteht starker ~ystagmus, 
wobei die schnelle Komponente am rechten Auge ventralw~trts~ am 
linken Auge dorsalwi~rts gerichtet ist. Li~sst man das Tier mit dem 
Kopfe nach unten h~mgen~ so ist der Kopf nach links gewendet und 
gedreh L der Thorax ist ebenfalls gegen das Becken um ca. 30 o gedreht. 
Etwus sphter ist bei derselben KSrperlage die untere Thoraxapertur 
gegen das Beckon um 45 o die obere Thoraxapertur 70~ der Kopf 
90~ nach links gedreht~ der Kopf ausserdem 45 70 o nach links ge- 
wendet. Die beiden rechten Beine, besonders das rechte Vorderbein, 
sind stark gestreckt und abduziert, die beiden linkeu Beine haben ~iel 
geringeren Strecktonus. Das Tier rollt in typiseher Weise nach links 
durch das ganze Zimmer. 

2. Dezember. Das Tier sitzt aufreeht in seinem Ki~fig, der Kopf 
ist 45 o naeh links gedreht (linkes Ohr ventralw~trts bewegt), das rechte 
u ist gestreckt und abduziert, das linke schlaff und gebeugt. 
Im Ki~fig rollt das Tier nieht, wird es aber aus dem K~ifig genommen 
und dabei gereizt, so rollt es~ naehdem es auf den Grund gesetzt ist, 
durch das Zimmer. Danach sitzt es auf, macht einige Schritte, die 
ihm gut gelingon, failt aber dazwischen mehrmals auf die linke Seite, 
ohne danach wieder' zu rollen. Beim Hi~ngen mit dora Kopfe nach 
untenis t  die untere Thoraxapertur 45 o, die obere Thoraxal)ertur 90 o 
der Kopf 120~ gegen das Becken nach links gedreht, der Kopf 30~ 
nach links gewendet. Die Abweiehung der Augen ist unver~ndert~ 
die Nystagmus ist noeh vorhanden. 

4. Dezember. Das Tier rollt nicht mehr. Im K~fig sitzt es mit 
am 45 0 gedrehtem Kopfe. Bei dieser Kopfstellung ist die Augen- 
deviation nur noch wenig an dem oben befindlichen rechten Auge za 
sehen. Der ~ystagmus fehlt. Die rechten Beine, besonders das rechte 
Vorderbein, sind gestreckt und abduziert. Der Kopf kann nach beiden 
Seiten gewendet werden (wobei er stets nach links gedreht bleibt). 
Das Tier kann nach reehts und links laufen, li~uft aber doeh meist 
nach links und beschreibt dabei manehmal Uhrzeigerbewegungen. 

7. Dezember. Beim Sitzen ist der Kopf 70 o gedrehL nicht mehr 
gewendet. Die Augenabweichung ist bei dieser Kopfstellung nieht 
mehr sichtbar oder gering: kein .Nystagmus. 

14. Dezember. Beim Sitzen ist der Kopf 90 ~ gedreht und be- 
findet sich daher links neben dem Tier. Bei dieser Kopfstellung keine 
Augenabweichung, kein ~ystagmus. Die rechte u ist deutlich 
gestreckt und abduziert~ die linke gebeugt. Der Thorax hi~ngt beim 
Sitzen etwas nach links fiber. Der ganze KSrper ist auf dem Tisehe 
leiehter naeh links als nach rechts zu versehieben. Wirft man dabei 
das Tier auf die linke Seite, so rollt es manchmal danach noeh einmal 
fiber seinen Rficken, um daml wieder aufreeht zu sitzen; doeh kann 
es sich auch direkt aus der linken Seitenlage aufsetzen. Beim Hi~ngen 
mit dem Kopfe nach u n t e n i s t  die untere Thor~xapertur 4 5 ~  die 
obere Thoraxapertur 90~ der Kopf 160 ~ gegen das Beckon naeh 
links gedreht, der Kopf 30 o nach links gewendeL die reehte u 
pfote stark gestreekt. 

14. Januar 1913. Beim Sitzen ist der Kopf fiber 90 ~ gedreht. 
Die Augendeviation ist dabei gering oder fehlt; kein b~ystagmus. D i e  
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l~eiden rechten Beine sind gestreckt und abduziert. Manehmal nimmt 
die Kopfdrehung noch welter zu; erreicht sie 135 o, so f~illt alas Tier 
durch das Ubergewieht des Kopfes auf seine linke Seite und rollt 
dann einmal tibet" seinen Rticken. Doeh kann sich das Tier auch aus 
der linken Seitenlage direkt wieder aufsetzen. Beim Hiingen mit dem 
Kopfe nach unten ist die untere Thoraxapertur 45 o die obere Thorax- 
apertur 90 ~ der Kopf 170 0 gegen alas Beeken nach links gedreht, 
45~ gewendet, alas rechte Vorderbein gestreckt. Das Tier kann gut 
durch alas ganze Zimmer laufen. 

18. Februar. Der Zustand ist im ~esentliehen unver~indert, nut 
sitzt das Tier jetzt meistens mit symmetrisehen Vorderpfoten, so dass 
die Streekung und Abduktion der reehten Beine jetzt gewOhnlich nicht 
mehr zu sehen ist. Dagegen ist beim Ita~lgen mit dem Kopfe nach 
unten die Streekung der rechten Vorderpfote sehr deutlich. Del" 
Thorax h~ngt jedoch heim Sitzen etwa 20 o naeh links tibet'. 

12. M~irz. Beim H~ngen mit dem Kopfe nach unten ist die 
untere Thoraxapertur 30 ~ die obere Thoraxapertur 60 ~ tier Kopf 
110--135 0 nach links gegen alas Beeken gedreht~ der Kopf 45 o ge- 
~vendet, das rechte Vorderbein stark gestreekt, Beim Sitzen werden 
dagegen die Beine gut symmetrisch gehalten. Der Thorax h~tngt etwas 
nach links tiber. 

Danach ~tndert sich der Zustand nicht welter, das Tier lfiuft im 
5lai im Freien umher, sucht sich sein Futter selber, die Drehung des 
Kopfes und des Thorax gegen das Beeken bleibt bestehen, die 
Streckung des rechten Vorderbeines ist beim Hi~ngen mit dem Kopfe 
tfach unten sehr deutlich, wird aber beim Sitzen gut kompensiert. 
Rollenbewegungen kommen nicht mehr vor~ das Tier 15~uft riehtig 
geradeaus. 

(~berbliekt man den Ablauf der Erseheinungen naeh einseitiger 

Exstirpation des Labyrinthes beim Kaninchen, so kann man mit 

W i n k l e r  zwei Gruppen yon Symptomen auseinanderhalten, die 

direkten Folgen der Operation und die Dauerfolgen. 

Als direkte Folgen, welehe nur kurze Zeit naeh der Operation 

~lachweisbar sind, mi~ssen ausser dem Shock nach dem offenbar 

recht sehweren Eingriff der Nystagmus und die Itollbewegungen be- 

trachtet werden. Wir haben den Eindruck bekommen, dass je besser 
und vorsiehtiger die Operation ausgeffthrt wird, um so kiirzere Zeit 

diese beiden Symptome andauern. In den meisten Fitl]en waren 
sie nur 1--2 Tage lang zu beobachten, nach einigen besonders gIatt 

verlaufenen Operationen waren sie nur wenige Stunden lang festzu- 

stellen; ja die spontanen Rollbewegungen k6nnen gal~z fehlen. 
Einigemale dagegen war starkes Rollen 3 Tage lang, der ~N'ystagmus 
sogar 4 - -8  Tage zu sehen. Wie auch W i n k l e r  angibt, hiSren 

beide Phiinomene nicht plOtzlieh auf, sondern sil~d, wenn sie auch 
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spontan nicht mehr auftreten, noch einige Zeit lang durch Erregung 
des Tieres, z. B. wenn man es in eine abnorme Lage bringt, hervor- 
zurufen. Besonders gilt dieses for die Rollbewegungen. 

Als Dauerfolgen sind zu betrachten erstens die spiralige Drehung 
des ganzen K0rpers, vor allem des Kopfes gegen den Thorax, dann 
aber auch des Thorax gegen das Becken. Diese Drehung li~sst sich 
am reinsten beobachten, wenn mall das Tier mit dem Kopfe nach 
unten h~ngen lasst. In den ersten Tagen oder Wochen nach tier 
Operation nimmt diese Drehung deutlich zu und bleibt dauernd als 
hochgradigste Erscheinung bestehen. Ferner gehOrt zu den Dauer- 
folgen der Tonusunterschied der rechten und linken Extremit~ttem 
Die Beine auf der Seite, auf welcher das Labyrinth fehlt, sind 
dauernd schlaffer, (tie Beine der anderen Seite dagegen deutlich ge- 
streckt. Dieser Tonusunterschied ist stets nachweisbar, wenn man 
das Tier bei nach unten h~ingen(tem Kopfe oder in Riickenlage 
untersucht. Beim Sitzen lernt das Tier jedoch nach einigen Monaten 
diese abnorme Haltung auszugleichen, so dass sie nur bei bestimmten 
Maassnahmen wieder hervortritt. Wir werden das Zusta.ndekommen 
dieser Kompensation (denn um eine solche handelt es sich) spi~ter 
zu er0rtern haben. Auch die Augendeviation geh0rt zu den Dauer- 
folgen der Operation. Aus dem oben angeftihrten Versuchsprotokoll 
ergibt sich, dass die Deviation beim frei mit gedrehtem Kopfe 
sitzenden Tiere nach einiger Zeit zurfickgeht und nur noch in- 
konstant un<l schwach zu sehen ist. Jedoch lasst sie sich jederzeit 
bei veriinderter Kopfstellung wieder hervorrufen und demonstrieren. 

Es erhebt sich nunmehr die Frage nach dem inneren Zusammen- 
hang der Symptome und nach ihrer gegenseitigen Abh~ngigkeit. 
Welche Erscheinungen sind direkte Folgen des Labyrinthverlustes, 
welche werden sekundi~r, vet allen durch die Drehung des Halses, 
hervorgebracht, was ist als Kompensationsreaktion des Tieres gegen 
die abnorme KSrperhaltung, die ihm aufgezwungen ist, aufzufassen?-  
Mit der Beantwortung dieser Fragen sollen sich die folgenden Ab- 
schnitte befassen. 

3. Die Augensymptome. 

a) Symp~tthieusl~hmung am A u g e  tier operierten Seite. 

Am Auge der operierten Seite beobachtet man die Symptome einer 
Sympathicusliihmung: u der Lidspalte, vorgezogene ~ickhaut 
und Verengerung der Pupille. Die Pupillenverengerung ist bereits yon 



188 R. Ma~nus und A. de Kleijn: 

Camis~ die Verengerung der Lidspa[te yon W i n k l e r  beschrieben, 
die vorgezogene Nickhaut yon W i n k l e r  (a. a. O. S. 19 Fig. 6) ab- 
gebildet worden. Diese selbe Folge der Labyrinthexstirpation tritt 
auch bei Katzen auf (Cam is). Bei diesen letzteren Tieren hat 
d e Kle ij n 1) nachgewiesen, dass die Sympathicusl~hmung nichts mit 
der Labyrinthexstirpation selber zu tun hat, sondern auf einer Ver- 
letzung der postgangliongren Sympathicusbahn beruht, welche durch 
das M i t t e l o h r  verl~uft und daher bei der Operation mehr oder 
weniger stark verletzt wird. Man wird daher nicht fehl gehen, wenn 
man denselben Zusammenhang auch beim Kaninchen annimmt, und die 
Sympathicusl~hmung am Auge, wozu sich noch eine Gefasserweiterung 
am 0hre der operierten Seite gesellt, nicht zu den eigentlichen 
Labyrinthexstirpationsfolgen rechnet. 

b) Augenablenkung und :Nystagmus. 

Sobald nach der einseitigen Labyrinthexstirpation die tiefe 

Narkose zuri~ckgeht, wird die yon allen Autoren festgestellte Au~en- 
ab~'eichung deutlich. Das Auge der operierten Seite wird ventral- 
warts (nach unten) und etwas nach vorne abgelenkt, das Auge der 
anderen Seite dorsalwarts (nach oben)~und manchmal etwas nach 
hinten. Gleichzeitig beginnt ein heftiger Nystagmus, indem die 
Augen, wenn sie das Maximum der Ablenkung erreicht haben, durch 
einen schnellen Ruck zurt'lck gegen die Mittelstellung zu bewegt 
werden. Danach geht das Auge wieder mit einer Iangsameren Be- 
wegung in die abgelenkte Stellung abel', um alsbald durch eine 

neue Nystagmusbewegung zuriickgeworfen zu werden. Die Augen- 
ablenkung erfolgt also beiderseits nach der Seite der Labyrinth- 

exstirpation, die schnelle Nystagmusbewegung nach der nicht operierten 
Seite. Diese Schilderung gilt fflr Kaninchen, wenn sie nach der 
Operation auf der Seite liegen, oder wenn sie sich, aus der Narkose 
erwacht, aufgesetzt haben. Dann halten sie den Kopf nach der Seite 
der Operation gedreht und gewendet, d. h. die Schnauze ist nach 
der operierten Seite gekehrt, und das Ohr der operierten Seite ist 
durch Drehung des Kopfes ventralwi~rts bewegt worden. Beim 
sitzenden Tier befindet sich dann das Auge der operierten Seite 
unten, das Auge der normalen Seite oben. 

Es hat sich nun herausgestellt, dass man sowohl die Gr0sse der 
Augenablenkung wie den Nystagmus beherrschen kann, je nach der 
Stellung, die man dem Kopfe im t~aume gibt. 

1) A. de Kleijn, Zur Kenntnis des Verlaufes der postganglion~iren Sym- 
pathicusbahnen ffir Pupillenerweiterung, LidspaltenOffnung und Retraktion der Nick- 
haut bei der Katze. ZentralbL f. Physiol. Bd. 26 S. 4. 1912. 
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Sobald man niimlich den Kopf oder das ganze Tier so dreht, 

class sich das Auge der operierten Seite oben, das Auge tier normalen 

Seite dagegen unten befindet, so nimmt die Augenabweichung ausser- 
ordentlich zu und der Nystagmus verschwindet ganz oder fast ganz. 
Bei genauerer Untersuchung stellt sich heraus, dass es nach ein- 
seitiger Labyrinthexstirpation eine und nuf eine Stellung des Kopfes 
im Raume gibt, bei welcher die Ablenkung der Augen am geringsten 
und der Nystagmus am sthrksten ist, wenn die sagittale Ach'se 

(Schnauze-Hinterhauptsloch) horizontal ist, die Ebene der Mundspalte 
vertikal steht und das Auge der operierten Seite bach unten sieht. 
Umgekehrt gibt es nut eine Stellung, bei welcher die Ablenkung 
tier Augen maximal ist, und der Nystagmus am geringsten, wenn 

die sagittale Achse des Kopfes hoirzontal isL die Ebene der Mund- 
spalte vertikal steht und das Auge der operierten Seite nach oben 

sieht. Bei allen anderen Stellungen des Kopfes im Raume sind 
Augenabweichung und Nystagmus yon intermedi~rer GrSsse. Setzt 
man z. B. bei sitzendem Tiere den Kopf gegen den KSrper gerade, 
so dass sich der Scheitel oben befindet und die beiden Augen seit- 
warts gerichtet sind, so nimmt in jedem Falle der Nystagmus ab, 

in einzelnen Fallen kann el" sogar ganz verschwinden. Dreht man 
den Kopf weiter, bis sich das Auge der operierten Seite oben 

befindet, so ist in einer Reihe der FMle der Nystagmus ganz auf- 
gehoben, in anderen Fallen ist er noch ganz schwach angedeutet 

vorhanden. 

Diese Abh~ngigkeit des Verhaltens der Augen vom Kopfstande ist 
schon verschiedenen friiheren Untersuchern aufgefallen. E w a 1 d (a. a. O. 
S. 158~ Yersuch 45) gibt an, dass bei einem Hunde nach rechtsseitiger 
Labyrinthexstirpation, bei welchem der :Nystagmus fast ganz ver- 
schwunden war, dieser durch Drehen des Kopfes nach rechts versti~rkt, 
durch Linksdrehen dagegen zum Yerschwinden gebracht werden konnte. 
W i n k l e r  (a. a. O. S. 32) sah beim Kaninchen beim Geradesetzen 
des Kopfes die Augendeviation zunehmen. L e i d l e r l )  hat dieses 
ktirzlich bestatigt. 

Bekanntlich schwindet der Nystagmus nach verschieden langer 
Zeit. Manchmal ist er bereits nach 24 Stunden, in der Mehrzahl der 
Fi~lle nach 48 Stunden nicht mehr vorhanden. In einem Falle war er 
am dritten, in einem anderen sogar am vierten Tage noch zu sehen. 

1) Leidler, Monatsschr. f. Ohrenheilk. Bd. 46 S. 1578. 1912. (Diskussions- 
bemerkung.) 
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Er liisst sich dann meistens noch etwa eine Woche lang vdeder 
vortlbergehend hervorrufen, wenn man das Tier reizt, ihm ver- 
schiedene Lagen gibt usw. Schliesslich ]iisst sich dann aber bei 
einem solchen Tiere iiberhaupt kein Nystagmus mehr hervorrufen. 

Gleichzeitig geht die Augendeviation etwas zur(ick. Wenn einige 
Zeit nach tier Operation das Tier frei im Kaflg sitzt und seinen 
Kopf 70--90 ~ nach der operierten Seite gedreht halt, so steht das 
nach oben gerichtete Auge der nicht operierten Seite entweder ganz 
normal, oder es ist noch etwas nach oben (dorsalw~trts) abgelei~kt. 
Das nach unten gerichtete Auge tier operierten Seite ist dagegen 
meistens auch in diesem Stadium noch deutlich, wenn auch nicht 
sehr stark ventralwitrts abgelenkt, l)berhaupt ist, wie sehon ver- 
schiedene Untersucher sahen, die Ablenkung des Auges der operierten 
Seite gew0hnlieh stiirker als das der anderen Seite. 

Auch in diesem Stadium lasst sich der Einfluss des Kopfstandes 
auf die Augendeviation feststellen. Sowie man n~tmlieh den Kopf 
in die umgekellrte Lage im Raume bringt (Sagittalachse horizontal, 
Auge der operierten Seite nach oben gerichtet), so wird die Augen- 
abweichung maximal und kann soweit gehen, dass nur noch (lie 
weisse Sklera in tier Lidspalte sichtbar bleibt. Das Auge auf der 
operierten Seite ist dann ventralwhrts und nach vorne abgelenkt, 
das andere Auge dorsalwarts (manchmal etwas nach vorn, manehmal 
etwas nach hinten.) Auch hier wieder gibt es nur eine Stellung 
des Kopfes im Ramne, in der die Augendeviation minima]~ und nut 
eine, in tier sie maximal ist, In allen anderen Lagen des Kopfes 
halt sich die Augenablenkung auf mitt]eren Werten. Die Deviation 
wird so lange beibehalten, als sich der Kopf in der betreffenden 
Stellung befindet. Es  handelt sich also um einen typischen tonischen 
Reflex, tier von dem t~brigbleibenden Labyrinth ausgeht. 

Es ist nun von Interesse, diesen tonisehen Reflex vom Labyrinth 
auf (tie Augen, tier ausgelSst wird dureh versehiedene L a g e  des 
Kopfes im Raume, zu vergleichen mit den frilher yon uns unter- 
suehten tonischen Refiexen yon den Labyrinthen auf die Glieder- 
muskeln und Halsmuskeln. Die Wirkung e i n e s  Labyrinthes er- 
streckt sich auf die Extremitiitenmuskeln der beiden K6rperseiten, 
und zwar werden beide Seiten yon einem Labyrinth mit gleicher 
Intensitat beeinfiusst. Dagegen ist die Wirkung e i n e s  Labyrinthes 
auf die Halsmuskeln eine einseitige. Der Einfiuss ei n e s Labyrinthes 
auf die Augen ist doppelseitig, abet es wird alas Auge der gekreuzten 
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K6rperseite starker beeinflusst. In dieser Hinsicht stehen also die 

tonischen Reflexe vom Labyrinth auf die Augen in der Mitte zwischen 

denen auf die Extremit~tten und den Hals. - -  Auch bei der Unter- 
suchung der Reflexe auf Glieder und Hals hatte sich ergeben, dass 
es nur eine Stcllung des Kopfes im Raume gibt, in der der Tonus 
der Gliederstrecker und Nackenheber maximal, und nur eine, in der 
er minimal ist. Die Maxilnumstellung ist, wenn sich der Scheitel 
unten befindet und (lie Mundspalte etwas t~ber die Horizontale ge- 
hoben ist, die Minimumstellung, wenn sich der Scheitel oben be- 
findet und die Mundspalte etwas unter die Horizontale gesenkt ist. 
Da hierbei die Bitemporalachse des Kopfes horizontal steht, so folgt, 
(lass in der Maximum- und Minimumstellung der Labyrinthe fiir die 
tonischen Reflexe auf Glieder- und Halsmuskeln beide Labyrinthe 
die gleiche Lage gegen die Horizontalebene haben. - -  Ftir die tonischen 
Refiexe yore Labyrinth auf (tie Augen er,,eben sich dagegen andere 
u Um den Kopf aus der Maximumstellung far die Hals- 
und Gliederreflexe in die Maximumstellung fiir die tonischen Augen- 
reflexe zu bringen, muss man ihn um etwa 90 oum seine sagittale Achse 
drehen, so dass die bitemporale hchse vertikal steht. Bei diesem 
Kopfstande befindet sich dann das eine Labyrinth (das unten be- 
findliche) in der Maximumstellung, das andere (oben befindliche) 
Labyrinth dagegen in der Minimumstellung far die Augenab- 
weichung ~). Bei der Mittelstellung' des Kopfes dagegen mit hori- 
zontaler Bitemporalachse mfissen sich beide Labyrinthe in bezug auf 
die Augenablenkung gerade alas Gleichgewicht halten. 

Auf diese interessanten Beziehungen zwischen den Maximum- und 
Minimumstellungen fi~r die Glieder-, Hals- und Augenreflexe der 
Labyrinthe soll an dieser Stelle nur kurz hingewiesen werden. Wir 
behalten eine eingehende Diskussion einer spAteren Mitteilung vor, 
wenn wir die Beziehungen der verschiedenen yon uns festgestellten 
Kopfstellungen bei diesen Reflexen zu der anatomischen Anordnung der 
einzelnen Teile des Labyrinthes, und speziell der Otolithen, erSrtern. 
Es wird dem Leser nieht entgangen sein, dass sieh dutch die obigen 
Feststelhngen wichtige Anhaltspunkte fiir die Abh~ingigkeit dieser 
Reflexe yon den Otolithen ergeben. 

i 1) Eine genaue Feststellung der ,,Maximum-" und ,Minimum"-Stellung fflr 
die Augenabweichung liegt ausserhalb des l~ahmens dieser Arbeit. Hieriiber 
sind zurzeit im hiesigen Institut Versuche im Gange. 
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c) Ist die abnorme Kopfstel lung naeh einseit iger Labyr in th-  
exst i rpat ion abh~ingig yon tier Augendeviat ion ? 

Wenn man einem einseitig labyri~tldosen Kaninchen, welc]ws 
ruhig dasitzt, seine abnorme Kopfstellung korrigiert, so wird dadurch, 
nach dem soeben auseinandergesetzten, eine deutliche Augen- 
abweichung hervorgerufen. Litsst man nunmehr den Kopf los, so 
dass dieser in seinen gedrehten Stand zurt~ckkehren kann, so wird 
die Deviation geringer oder schwindet ganz. Z. B. ist nach links- 
seitiger Labyrinthexstirpation das linke huge ventralwfirts abgelenkt. 
Dreht sich nun (ler Kopf, wie dieses nach linksseitiger Operation 
der Fall ist, nach links (linkes Ohr ventralwarts), so fo]gt der Kopf 
bei seiner Drehung den Augen, und infolge dieser Kopfdrehung wird 
die Augendeviation teilweise oder ganz ,~usgeglichen. Infolgedessen 
hat W i n k l e r  ~) die Frage aufgeworfen, ob nicht die Drehung yon 
Hals und Kopf yon dem Tiere ausgeft~hrt wiirde, um die Augen- 
deviation zu kompensieren. Nach dieser Ansicht ware also nut die 
Augendeviation eine primare Folge des Labyrinthverlustes~ die Kopf- 
drehung aber sekundfi.r dutch den abnormen Stand der Augen hervor- 
gerufen. W i n k l e r  selber hat auch versucht, diese Frage ex- 
perimentell zu entscheiden, indem er bei Kaninchen durch Durch- 
schneidung von verschiedenen Augenmuskeln die entsprechenden 
Deviationen der Bulbi hervorzurufen suchte, um zu sehen~ ob dann 
auch die zugeh~ri~e Kopfdrehung erfolgen wilrde. Jedoch fiihrten 
diese Experimente nicht zu dem beabsichtigten Ziel, weil sich ant 
diese Weise die gewfinschten Augendeviationen nicht hervorrufen 
liessen. 

Aus unseren Beobachtungen ergibt sich, dass die Kopfdrehung 
und die tibrigen abnormen Haltnngen und Bewegungen des KSrpers 
unabhangig sind yon tier Augendeviation, und daher nicht yon dieser 
letzteren abgeleitet werden k5nnen. Das erhellt aus folgendem: 

Zuniichst kann es nieht die Verschiebung der optischen Bilder 
sein, welche eine eventuelle kompensatorische Kopfdrehung ver- 
ursacht. Denn man kann einem einseitig labyrinthlosen Kaninchen 
beide Augen zuhalten, ohne dass sich die Kopfdrehung ~indert. 

Ferner haben wir frtlher schon angegeben~), dass auch bei 
dezerebrierten Kaninchen nach einseitiger Labyrinthexstirpation die 

1) C. W i n k l e r ,  a. a. O. S. 32. 
2) Pfltiger's Arch. Bd. 147 S. 411. 1912. 
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typische Drehung und Wendung des Kopfes auftritt. Beim Dezere- 
brieren wird aber der Hirnstamm vor dem Tentorium Cerebelli 
durchtrennt und dadurch die Verbindung der optischen Bahnen mit 
Brilcke, Kleinhirn, Medulla oblongata und Riickenmark aufgehoben. 
Trotzdem tritt aber nach Labyrinthexstirpation die typische Kopf- 
abweichung auf. 

Bei dezerebrierten Tieren kommt es gelegentlich zu ,spontanen" 
Bewegungen, welche den Charakter von Laufbewegungen haben. 
Nun hat W e i l a n d  bei seinen im hiesigen Institut ausgefi]hrten 
Versuchen ~) mehrmals solche Bewegungen bei einseitig labyrinth- 
losen dezerebrierten Kaninehen beobachten kSnnen. Dieselben trugen 
dann den Charakter der typischen Rollbewegungen einseitig labyrinth- 
loser Kaninchen. Es kann demnach auch diese abnorme Zwangs- 
bewegung nach Ausschluss der optischen Yerbindungen zustande 
kommen. 

Ausserdem haben wir bei einem Kaninchen in tiefer Narkose 
nach linksseitiger Labyrinthexstirpation beide Bulbi enukleiert, b~ach 
dem Erwachen aus der Narkose war der Kopf um 90~ nach liaks 
gedreht und nach links gewendet, das rechte Vorderbein hatte starken 
Strecktonus, das linke Vorderbein deutlichen Beugetonus. Beim 
H~mgen miC dem Kopf nach unten zeigte sich auch, dass der Thorax 
45--90 o gegen das Becken gedreht war. Das Tier zeigte ausserdem 
sehr lebhafte Rollbewegungen, welche kinematographisch aufo'enommen 
wurden. Die Kinoaufnahme zeigte, dass die Rollbewegungen genau 
in derselben Weise erfolgen, wie bei labyrinthlosen Tieren mit 
ncrmalem Sehverm{)gen und intakten Bulbis (s. S. 227 f~:). In 
diesem Versuche liessen sich also alle Haltungs- und Bewegungs- 
anomalien, speziell auch die Kopfdrehung, genau so feststellen, wie 
alas oben filr sebende Tiere geschildert wurde: 

kus diesen Beobachtungen ergibt sich, dass die Kopfdrehung 
und die anderen Haltungs- und Bewegungsanomalien von Kopf, Hals, 
Rumpf und Gliedmaassen nicht sekundgtr durch die kugendeviation 
hervorgerufen werden, dass sie demnach keine kompensatorische 
l~eaktionen gegen die Augenabweichung sind, und dass wir daher bei 
der nachfolgenden Analyse dieser Haltungs- und Bewegungsanomalien 
nicht ferner auf den abnormen Augenstand werden zuriickgreifen 
mt~ssen. Dadurch wird das Verstandnis derselben wesentlich erleichtert. 

1) A. a. O. 
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Wir werden im Gegenteil im weiteren Verlaufe dieser Dar- 

stellung darauf hinzuweisen haben, dass die Augen aieht diese ab- 

normale Haltung veranlassen, sondern dass sie im Gegenteil dazu 

benutzt werden, um letztere zu korrigieren. 

Bei der Besprechuny der Augensymdolome hat sich demnach 
ergeben : dass die auf der Seite &r Labyrinthexstirpation auflrctende 
Pupillenverenyeruny, Lid.r und Vorziehung dcr Nick- 
haut nichts mit dcr Zabyrinthausschaltung zu tun ltaben, sondern 
~ach Analogie mit der Katze auf eine Verletzung _postganfliond~rcr 
Sympathicusbahnen bci der Operation bezogen werden miissen; dass 
die Augenablenkung und der Nystagmus yon der Stelh.mg des Ko~vfes 
im l~aume abh~tngig si~d; dass der ~fi tagmus am starksten ist bei 
geringster Augendeviation u~d bei sti~rkster Augendeviation ver- 
schwindet; dass die Augendeviahon dutch eincn tonischen _~eflex 
yon dem intakten Labyrinthe aus bedingt wird, dessen St~rke je 
nach der Stellung dieses Labyrinthes im Raume wechsdt; dass die 
Kopfstellung, bei welcher dieser Labyrh~th-Augcnreflex sein Maximum 
erreicht, um etwa 90 0 yon der Kopf~_tellung verschieden ist, bei 
welcl~er die tonischen t~eflcxe yon den Labyrinthen auf  dic Hals- 
und Gliedermuskdn ihr 3laximum besitzen; dass, wenn das eine 
Labyrinth in der .Maximumstellung fiir die Augenabweichung sich 
befindet, das andere in der Minimu~nstcllung ist; dass (lie nach 
einseitiger Labyrinthexstir2ation auflrete~de abnorme Stdlung yon 
Kopf, Hals, t~um2f und Gliedmaassen, sowie die Bewegungsst6rungen 
und Zwangsbewegungen des K6rl~ers unabh~ngig yon den Augen 
auftreten und nicht zur Kom2ensation der Augendeviation ausgefithrt 

4. Die Drehung yon Kopf, Hals und Rumpf. 

Wean ein Kaninchen direkt nach der Exstirpation eines Labyrinthes 

aus der Narkose erwacht, so ist sein Kopf nach der Seite des ex- 

stirpierten Labyrinthes gedreht und gewendet. 

Als Drehung bezeichnen wir eine Rotation des Kopfes um die 
Achse: Schnauze--ttinterhauptsloch; beim Linksdrehen wird das linke 
Ohr ventralw~rts bewegt. Als Wendung bezeichnen wir eine Rotation 
des Kopfes um die Achse: Scheitel--Sch~delbasis; beim Linkswenden 
wird die Schnauze nach der linken Seite bewegt. :Nach Exstirpation 
des linken Labyrinthes ist also das linke Ohr ventralwarts und die 
Schnauze nach der linken KSrperseite gerichtet. 
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Ist das Tier imstande, sich gleich nach der Operation auf- 
zusetzen, so sieht man meistens eine Drehung des Kopfes um ca. 45 o, 
doch haben wir auch Drehungen yon 20~ und solche yon 90~ ge- 
sehen. Die Kopfwendung zeigt weehselnde Grade, manchmal kann 
sie ganz fehlen, manchmal kann sie 110 0 und mehr betragen. 
Drehung und Wendung bleiben erhalten, wenn man das Tier nachher 
dezerebriert; sie treten ebenfalls auf, wenn mail die einseitige 
Labyrinthexstirpation am vorher dezerebrierten Tiere ausfiihrt. 

Beim sitzenden Tier nimmt die K o p f w e n d u n g  bald ab. Man 
sieht gewShnlich schon am Tage nach der Operation~ dass das Tier 
bei intendierten Bewegungen den Kopf nach der anderen Seite 
wenden kann, und nach 1--3 Tagen, manchmal auch erst nach 
1--4 Wochen ist die Kopfwendung beim Sitzen nicht mehr deutlich, 
und es bleibt nur die Drehung tibrig. 

Die Kopfd r e h u n g beim Sitzen nimmt nach unseren Erfahrungen 
in den ersten Wochen bzw. Monaten nach der Operation an Sti~rke 
zu. Wiihrend in den ersten Tagen, solange das Tier ruhig sitzt 
(und nicht rollt), die Drehung meist ca. 45 o betri~gt, steigt sie im 
Laufe yon 1--4 Wochen auf 90--135~ an. Dabei liegt der gedrehte 
Kopf entweder zwischen den Pfoten oder seitwi~rts neben dem Tiere 
(auf der Seite des fehlenden Labyrinthes). Vergleiche die hbbildungen 
bei W i n k l e r  a. a. O. S. 28 und Fig. 6a, 6b  und 7a S. 217 und 218 
dieser Abhandlung. Allmi~hlich lernt dann das Tier wieder, den Kopf 
dauernd gehoben zu tragen, es kann dann schnell und sicher umher- 
hilpfen, i m m e r aber bleibt die Kopfdrehung bestehen. Nach Verlauf 
von etwa 3--4 Monaten ist beim Sitzen die Kopfdrehung meistens 
wieder etwas geringer geworden, betragt niemals i~ber 90 o, hhufig aucb 
nur 45 o. Das Tier hat dann gelernt, die Drehung seines Kopfes aktiv 
zu vermindern oder zu steigern, und man kann oft beobachten, dass 
z. B. beim Fressen der Kopf weniger gedreht gehalten wird als in 
den Fresspausen. 

Wie im vorigen Abschnitt gezeigt wurde, ist die Kopfdrehung 
unabhiingig yon den Augen, sie ~ndert sich nicht beim Verschluss 
der Augen und erfolgt auch nach dem Dezerebrieren und nach 
Exstirpation der Bulbi. Ebensowenig ist sie yon anderen Teilen 
des KSrpers ausser den Labyrinthen abh~ngig. Wir haben es also 
hier mit einer primliren dauernden husfallserscheinung nach Verlust 
des einen Labyrinthes zu tun. Der Grad der Kopfdrehung, bzw. des 
Tonus der Halsmuskeln, welche den Kopf in seinem gedrehten Stande 

P f l f i g e r ' s  Archiv ffi.r Physiologie .  Bd. 154. 14 
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halten, ist yon der Lage des Kopfes, oder genauer gesagt des i~brig- 

bleibenden Labyrinthes im Raume abh~ingig, wie wir in einer fraheren 

Mitteilung gezeigt haben. 

Damals hatte sich aus u an Xaninchen (sowie an Katzen 
und Hunden) ergeben, dass, wenn naeh einseitiger Labyrinthexstirpation 
eine Drehung (und Wendung) des Kopfes aufgetreten ist~ und man 
versucht, den gedrehten Kopf gegen den Widerstand der einseitig 
tonisch kontrahierten I-Ialsmuskeln gerade zu setzen, dass man dann 
einen verschieden grossen Widerstand zu fiberwinden hat, je naeh.der 
Lage des Kopfes im Raume. Befindet sich der Scheitel unten, der 
Unterkiefer oben und ist die Ebene der Mundspalte etwas fiber die 
Horizontale gehoben, so ist dieser ~u viel grOsser, als wenn 
sich der Seheitel oben, der Unterkiefer unten befindet und die Ebene 
der ~Iundspalte etwas unter die Horizontale gesenkt ist. Bei allen 
anderen Stelhngen des Kopfes im Raume liegt der Widerstand gegen 
das Geradesetzen des Kopfes zvdsehen diesen beiden Extremen. Hier- 
bei hatte sieh nun die interessante Tatsache herausgestellt, dass es 
sieh hier nm einen einseitigen Einfluss der Labyrinthe handelt. Wenn 
naeh rechtsseitiger Labyrinthexstirpation der Kopf z. B. naeh rechts 
gedreht ist, so stSsst Linksdrehen des Kopfes auf einen betrtiehtliehen 
Widerstand, dessert GrSsse in der oben angegebenen Weise yon der 
Lage des Kopfes im Raume abhiingt. Dagegen ist der Widerstand 
gegen Rechtsdrehen des Kol)fes gering und ~indert sich bei den ver- 
schiedenen Lagen des Xopfes im Raume nicht, 

Unsere damaligen u wurden alle entweder unmittelbar oder 
1 - -2  Tage nach der Labyrinthexstirpation angestellt. Wir haben uns 
daher die Frage vorgelegt, ob nicht liin g e r e Zeit nach der Operation 
sich auch ein Einfluss der Kophtellung auf die Halsmuskeln der 
anderen Seite nachweisen liesse, und haben daher die frfiheren u 
suche zu verschiedenen Zeiten nach der einseitigen Labyrinthexstirpation 
bei Kaninchen wiederholt. Das Ergebnis war, dass auch nach 6 Monaten 
sich die Verhiiltnisse nicht i~ndern. Immer stSsst z. B. nach reehts- 
seitiger Labyrinthexstirpation Linksdrehen des Kopfes bei Rfickenlage 
des Tieres auf sehr viel grSsseren Widerstand als bei Bauehlag% 
wi~hrend der Widerstand gegen Rechtsdrehen bei allen Lagen des 
Kopfes im Raume gleich und gering ist. Aueh naeh liingerer Zeit 
also bleibt der Einfluss e i n e s  Labyrinthes auf die Halsmuskeln ein 
einseitiger, und es tritt im Laufe der Zeit keine Kompensation da- 
dureh ein, dass das eine Labyrinth die Funktion des exstirpierten 
fibernimmt. 

Ausser der Drehung des Kopfes kann man nach einseitiger 

Labyrinthexstirpation beim s i t z e n d e n  Kaninchen hi~ufig (nicht 

immer) eine Drehung des Rumpfes nachweisen, indem bei aufrecht 

sitzendem Becken der Thorax des Tieres nach der operierten Seite 

1) A. a. O. P f l i ige r ' s  Arch. Bd. 147 S. 403. 1913. 
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iiberhiingt oder sogar das Schulterblatt der operierten Seite dem 

Boden aufliegt (vgl. z. B. 6 a und 7 a S. 217 und 218). Beim sitzenden 
Tiere ist es jedoch schwer zu beurteilen, ob diese abnorme Haltung 
auf einer Drehung des Rumpfes oder auf einem Tonusverlust des 
Vorderbeines der operierten Seite beruht. Die Drehung des Rumples 
wird daher besser auf andere Weise ,ntersucht. 

Zu diesem Zwecke packt man das Tier an der Lendenwirbel- 
si~ule in der HShe der Schenkelbeugen und l~sst es mit dem Kopfe 
nach unten hi~ngen (Fig. 1--3). Dann kann man die nach Labyrinth- 
verlust eingetretenen Haltungsi~nderungen des Rumpfes, Halses und 
Kopfes rein studieren und wird nicht dutch den Einfiuss des 
Extremit~ttentonus auf die Stelluno gestSrt. Die Schwerkraft wirkt 
auf Bauchteil, Brust, Hals und Kopf im gleichen Sinne und hat 
daher keinen stSrenden Einfluss, wie er eintreten muss, wenn man 
das Tier etwa am Thorax packen und bei ,,Hiingelage mit Kopf 
oben" untersuchen wollte~). 

Wie ein Blick auf Fig. 1--3 zeigt, sieht man bei Hi~ngelage 
mit Kopf unten die spiralige Drehung des ganzen KSrpers mit der 
gr0ssten Deutlichkeit. Auf Fig. 3 sieht z. B. die Dorsalseite des 
Beckens nach rechts, die Dorsalseite des Kopfes nach links, huf 
alien drei hbbildungen erkennt man, dass die Drehung bereits in 
der Lendenwirbelsi~ule beginnt und sich bis zum Kopfe fortsetzt. 
Der Thorax nimmt daher ungefiihr eine mittlere gedrehte Lage 
zwischen Beeken und Kopf ein. 

Um eine genauere Schilderung dieser Stellungsanomalie zu geben, 
ist es zweckm~ssig~ die Drehung zu messen, welche die Dorsoventral- 
achse des K0rpers im Brust-, Hals- und Kopfteil gegen die dorsoo 
ventrale Beckenachse erleidet. Die dorsoventrale Beckenachse kann 
man bei dem in der Luft gehalienen Tier direkt nach dem Stande tier 
Schwanzwurzel, des Alters und der Hinterbeine erkennen. Danaeh 
tastet man an der Ventralseite den Sehwertfortsatz, an der Dorsalseite 
den Dornfortsatz des ietzten Brust+virbels; ihre Verbiadu~gslinie gibt 
die Dorsoventralachse der unteren Thoraxapertur. Dieselbe Achse 
kann man an der oberen Thoraxapertur feststellen, wenn man das 
:Manubrium Sterni und den ersten Brustwirbeldorn tastet. Die dorso- 
ventrale Kopfachse ist ebenfalls leicht direkt festzustellen Bestimmt 
man dann ausserdem noch den Grad der Wendung des Kopfes, d. b. 
den Winkel~ den die sagittale Kopfachse (Schnauze--Hinterhauptsloch) 

1) Die bei dieser letzteren Stellung des Tieres erfolgenden Haltungs~ 
anomalien yon Kopf und tlals sind yon Winkler (a. a. O. S. 22ff.) eingehend 
beschrieben worden. 

14" 
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mit der Vertikalen bildet~ so kann man eine hinreichend genaue Be- 
schreibung yon der abnormen KSrperhaltung jedes Tieres in dieser 
KSrperlage geben~ und die Befunde an ~erschiedenen Tieren und zu 
verschiedenen Zeiten miteinander vergleichen. 

Wir haben an 18 Tieren fortlaufende Bestimmungen bis zu 

einem balbea Jahre nach der Operation ausgefhhrt. Dabei bat sich 

folgendes ergeben. 

Was zuniichst die Wendung des Kopfes anlangt, so ist diese, 

wie erwi~hnt, beim sitzenden Tier nur in den ei'sten Tagen nach 

tier Operation nachzuweisen. Beim hi~ngenden Kaninchen dagegen 

ist sie stets, auch nach 1/2 Jahr ,  deutlich. Sie betri~gt gewi)hnlich 

3 0 - - 4 5 ~  seltener mehr. Es ist de.~halb wahrscheinlich, dass beim 

Sitzen die Wendung des Kopfes durch das Tier korrigiert wird. 

Fiir die Drehung des KOrpers haben sich folgende Werte er- 

geben: Direkt nach der Operation ist die untere Thoraxapertur  

meistens 3 0 ~ 4 5  ~ gegen das Becken gedreht,  die obere Thorax- 

apertur 45- -70  ~ der Kopf 80--135 0 gegen das Becken gedreht. 

Diese Drebung nimmt im Laufe der niichsten Tage und Wochen zu 

und erreicht allmahlich ein Maximum. Bei einzelnen Tieren trit t  

Fig. 1. Kaninchen III. Linksseitige Labyrinthexstirpatiou am 23. Oktober 
1912. Photographiert am 2. November, d. h. 10 Tage nach der Operation. Das 
Tier wird in H~mgelage mit dem Kopf nach unten gehalten, die Hand hat die 
Lendenwirbels~ule in der HShe der 5cheukelbeugen gepackt. Man erkennt bei 
stereoskopi~cher Betrachtung die spiralige Drehung des ganzen Kiirpers. Das 
Becken sieht mit sciner Dors~lseite nach rechts, die Hinterbeine nach links. 
Der Thorax dagegen ist mit der Ventralseite nach vorne und etwas nach links 

gerichtet, das rechte Vorderbein ist gestreckt, das hnke gebeugt. Der Kopf 
sieht mit seiner Ventralseite (Unterkieterseite) nach rechts und rome, so dass die 
linke Backe mehr nach dem Beschauer zu gedreht ist. Ausserdem ist der Kopf 
deutlich nach links gewendet. Das linke Ohr hi~ngt nach unten (Facialisliihmung). 
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dieses schon nach wenigen Tagen ein, bei anderen kann es bis zu 

4 Wochen dauern. Wenn dieses Maximum erreicht ist, betr~igt die 

Drehung der unteren Thoraxapertur zwischen 45 und 90~ die der 

oberen Thoraxapertur zwischen 60 und 135 o, die des Kopfes zwischen 

110 und 180 0 . Diese Werte schwanken innerhalb der oben ge- 

zogenen Grenzen von Tier zu Tier und yon Tag zu Tag. Die liinger 

fortgesetzte Beobachtung zeigt, dass diese hochgradige Drehung des 

ganzen KOrpers eine D a u e r f o l g e  der Operation darstellt,  welche 

nicht wieder zuriickgeht, und bei der Untersuchung in H~noelage 

sich auch nicht g r a d u e l l  wieder zurilckbildet. Vielmehr wird das 

erreichte Maximum innerhalb der erwi~hnten Schwankungen un- 

verandert beibehalten. Wenn also das s i t z e n d e  Tier im Laufe der 

Monate allmi~hlich die Drehung des Kopfes verringert, so handelt es 

sich hierbei nicht um eine u des Labyrintheinfiusses, 

denn die Untersuchung in Hangelage ergibt, dass dieser unverandert 

besteht, sondern das Tier lernt wieder sich beim Sitzen seiner Kopf- 

bewegungen zu bedienen und dadurch den Labyrinthausfall teilweise 

zu kompensieren. 

Fig. 2. Dasselbe Kaninchen wie Fig. 1 yon der anderen Seite aufgenommen. 
Linksseitige Labyrinthexstirpation am 23. Oktober 1912. Photoglaphiert am 
2. November, d. h. 10 Tage nach der Operation~ unmittelbar nach der Aufnahme 
yon Fig. 1. Das Tier wird in Hiingelage mit dem Kopf nach unten gehalten. 
Das Becken sieht mit seiner Dorsalseite naeh links, die Hinterbeine nach rechts. 
Der Thorax ist mit seiner Dorsalseite nach vorne gerichtet, man sieht das (ge- 
streckte) rechte u Der Kopf ist noch mehr gedrebt~ so dass die rechte 
Backe gegen den Besehaner zu gerichtet ist. Aasserdem ist der Kopf gewendet, 
so dass die linke Backe des Tieres der linken Schulter gen~hert ist, die rechte 
Backe nach unten sieht. Das linke Ohr (F~cialisli~hmung) h~ngt nach abw~rts. 
Die Devialion des rechten Auges dorsalw~rts ist deutlich zu erkennen, der untere 
weisse Skleralrand ist sichtbar. 
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I n  der vorhergehenden Abhandlung (s. S. 170) ist gezeigt worden, 

class man bei normalen Kaninchen reflektorisch d u t c h  D r e h e n  

d e s  H a l s e s  eine spiralige D r e h u n g  d e s  R u m p l e s  hervorrufen 

kann, welche auch nach Exstirpation beider Labyrinthe auftritt und 

daher auf einen Halsreflex bezogen werden muss. Die Richtung der 

Rumpfdrehung stimmt aberein mit der Drehuag, wie sie bei Kaninchen 

nach einseitiger Labyrinthexstirpation eintritt. Es ist daher schon 

yon vornherein sehr wahrscheinlich, dass dieser Halsreflex auch bei der 

Stellungsanomalie nach Labyrinthverlust mitspielt. Ja, es erhebt sich 

die Frage, ob die Rumpfdrehung nach Verlust eines Labyrinthes beim 

Kani~chen Oberhaupt etwas mit den Labyrinthen zu tun hat und 

n~cht vielmehr sekundar durch die Drehung des Halses hervorgerufen 

ist. Wenn die Rumpfdrehung allein yore Halse ausgelSst wird, so 

muss sie rtlckgangig gemacht werden kSnnen, indem man den Hals 

geradesetzt. Wir werden sp~ter zu zeigen haben, dass beim M e e r -  

s c h w e i n c h e n u n d b e i m H u n d e die Rumpfdrehung tatsachlich 

Fig. 3. Kaninchen II. Linksseitige Labyrinthexstirpation am 19. 0ktober 
1912. Photographiert am 20. Januar 1913, d. h. 3 Monate nach der Operation. 
Hhngelage mit dem Kopfe nach unten. Das Beeken sieht mit seiner Dorsalseite 
nach rechts u~d etwas nach hinten, die Hinterbeine naeh links and etwas naeh 
vorne. Das Epigastrium ist naeh vorne gerichtet, die Ventralseite des Thorax 
sieht nach vorne u~,d reehts. Die sthrkere Streckung der rechten Vorderpfote 
ist auf dieser Aufnahme nicht zu erkennen. Der Kopf ist noeh sthrker gedreht, 
so dass die Ventralseite (Unterkieferseite) naeh rechts, der Scheitel naeh links 
geriehtet ist. Ausserdem ist der Kopf gewendet, so dass die Schnauze sieh dem 
Beschaaer genahert hat, und die linke Backe nach oben gerichtet ist. Das linke 
Auge ist ventralwarts deviiert~ so dass fast ausschliesslieh der obere Skleralrand 
in der Lidspalte sichtbar ist~ die Niekhaut ist vorgezogen. Das linke Ohr 
(Faeialislhhmung) hhngt nach unten. 
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verschwindet, wenn man den Kopf gegen den Thorax geradesetzt. 

Beim Kaninchen ist dieses jedoch nicht vollstandig der Fall. Viel 

mehr addiert sich hier die Wirkung des Labyrinthverlustes zu dem 
genannten [Ialsreflex. 

Wenn man ein Kaninchen nach einseitiger Labyrinthexstirpation 
mit dem Kopf nach unten hangen ]~sst und die Drehung der unteren 
und oberen Thoraxapertur und des Kopfes gegen das Becken be- 
stimmt hat, so sieht man, sobald man die Drehung des Kopfes gegen 
den Thorax korrigiert hat, die Drehung des Rumples a b n e h m e n, 
aber nur in der Minderzahl der Falle ganz verschwinden. Meist 
bleibt der Thorax gegen das Becken um 20--45 o gedreht. 

Die einzelnen Kaninchen verhalten sich bei diesem Versuche 
verschieden. Manche Tiere zeigen nach Korrektur der Kopfstellung 
nur noch eine geringe oder auch gar keine Rumpfdrehung mehr. 
Andere dagegen bleiben mit ihrem Thorax gegen das Becken um 
45 0 gedreht, nachdem der Kopf gegen den Thorax geradegesetzt 
worden ist. Bei den einen Tieren ist der Einfluss der Halsreflexe( 
bei den anderen der tier Labyrinthreflexe deutlicher ausgesprochen. 
Dieses letztere stimmt mit unseren fr~heren Erfahrungen und denen 
yon Wel l  and  an dezerebrierten Tieren gut ~berein und auch 
b~ o el P at  o n hat bei Enten ahnliche Unterschiede angetroffen. - -  
Hiiufig findet sicb, dass in den ersten Tagen bzw. Wochen nach der 
Operation bei geradegesetztem Kopf die Rumpfdrehung ganz oder 
nahezu verschwindet, wi~hrend nach Wochen und Monaten sich durch 
Geradesetzen des Kopfes die Drehung des Rumples nieht mehr 
vollsti~ndig aufheben liisst. Das stimmt t~berein mit der oben er- 
wahnten Beobachtung, dass iiberhaupt die Drehung des Kiirpers nach 
der Operation an Intensitat zunimmt, um allmahlich ein Maximum 
zu erreichen. 

Wenn man bei einem einseitig labyrinthlosen nach unten 
h~tngenden Kaninchen den Kopf gegen den Thorax geradegesetzt 
hat und danach noch eine Drehung des Thorax gegen das Becken 
bestehen bleibt, so kann man den Kopf noch weiter drehen und 
dadurch den Kopf in den entgegengesetzten Drehstand gegen den 
Thorax bringen. Hierdurch erregt man einen Halsreflex auf die 
Rumpfmuskeln in umgekehrtem Sinne, der imstande ist, die iibrig- 
bleibende Rumpfdrehung zu kompensieren, so dass der Thorax nun- 
mehr gegen das Becken geradegesetzt ist. In den meisten Fallen 
war hierzu eine Drehung des Kopfes um 30--45~ im umgekehrten 
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Sinne n6tig. Man kann auf diese Weise den Grad der Halsdrehung, 
der n6tig ist, um den Thorax gerade zu setzen, benutzen, um die 
Grbsse des Labyrintheinfiusses, der dadurch tiberkompensiert wird, 
zu messen. - -  Dreht man dann den Kopf noch weiter, so erfolgt 
eine Drehung des Rumpfes in umgekehrter Richtung. Man kann 
demnach bei jedem einseitig labyrinthlosen Kaninchen durch mehr 
oder weniger ausgiebiges Drehen des Kopfes in. dem der spontanen 
Drehrichtung entgegengesetzten Sinne sowohl die Rumpfdrehung 
aufheben, wie die umgekehrte Rumpfdrehung hervorrufen. Wenn 
also auch der Hals nicht ausschliesslich for die Rumpfdrehung ver- 
antwortlich gemacht werden kann, so ist er doch in entscheidender 
Weise daran beteiligt. Dieser Einfiuss dauert Wochen und Monate 
an. Es handelt sich also um eminent toniscbe Reflexe. 

Andererseits ergibt sich, dass der d i r e k t e Labyrintheinfluss beim 
Kaninchen nicht allein auf die Halsmuskulatur besehr~inkt ist, 
sondern dass sich eine gleichartige Wirkung des einseitigen Labyrinth- 

~ wie auf die Muskeln des Halses auch (bei diesen Tieren 
wenigstens) auf die Muskeln des Rumples nachweisen litsst, huch 
hier handelt es sich um Dauerfolgen, um tonische Innervationen. 

Die im vorhergehenden geschilderten Beobachtungen an hangenden 
Kaninchen werden bestiitigt und erweitert dutch iihnliche Experi- 
mente bei R(ickenlage der Tiere. 

Legt man ein einseitig labyrinthloses Kaninchen auf den Ri~cken, 
und zwar so, dass die dorsoventrale Thoraxachse vertikal steht und 
man den Thorax in dieser Lage mit der Hand festhi~lt, so wird die 
Drehung sowohl des Kopfes wie des Beckens gegen den Thorax 
deutlieh. :Nach linksseitiger Labyrinthexstirpation sieht dann das 
linke Auge nach oben, der Scheitel nach links. Dagegen liegt die 
linke Hinterbaeke dem Tische auf, die rechte ist nach oben ge- 
richtet. Das Tier hat also eine ithnliche Haltung, wie sie in der 
vorigen Abhandlung auf Fig. 4 (S. 170) abgebildet worden ist. 
Diese letztere Figur stellt ein normales Kaninehen dar, dem in 
Rackenlage der Kopf nach links gedreht worden ist. Hierdureh 
wurde ein Halsrefiex ausgelOst, der die Beckendrehung veranlasste. 
Schon hierdurch wird deutlich, dass aueh beim einseitig labyrinth- 
losen Kaninchen die Halsdrehung "eine solehe Beckendrehung ver- 
anlassen muss. Setzt man nun bei einem solchen Tiere den Kopf 
gegen den mit der Hand fixie~ten Thorax gerade, so sieht man, 
class die Drehung des Beckens gegen den Thorax zurflckgeht, abet 
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in der Mehrzahl der Falle nicht ganz verschwindet. Meist bleibt 
eine Beckendrehung yon 20--45 0 bestehen. Um diese vollstandig 
auszugleichen, muss der Kopf 20--45 o in umgekehrter Richtung (bei 
linksseitiger Labyrinthexstirpation nach rechts) gedreht werden. 
Dreht man den Kopf noch weiter, so tritt eine Drehung des Beckens 
in umgekehrter Richtung auf. Auf diese Weise kann man es er- 
reichen, dass z. B. nach linksseitiger Labyrinthexstirpation bei 
Ri~ckenlage des Thorax dutch Rechtsdrehen des Kopfes die rechte 
Hinterbacke nach unten zu liegen kommt. (Diese Lage ist auf 
Fig. 3 der vorigen Abhandlung zu sehen.) - -  Auch diese Versuche 
fiihren also zu dem Schlusse, dass die Rumpfdrehung beim 
Kaninchen nach einseitigem Labyrinthverlust die Resultante zweier 
Einfitisse ist, die sich zueinander addieren, ni~mlich der in der 
vorigen Abhandlung geschilderten Halsrefiexe und einer direkten 
einseitigen Einwirkung des librigbleibenden Labyrinthes auf die 
Rumpfmuskulatur. Bei beiden Einfiiissen handelt es sich um Dauer- 
wirkungen, die monatelang in Tatigkeit bleiben. 

Die Versuche in Rt~ckenlage sind deshalb besonders anschaulich, 
weil man bei ihnen den Thorax so bequem in seiner Lage fixieren 
und daher die Drehung sowohl des Kopfes wie des Beckens gegen 
den feststehenden Thorax messen kann. 

Auch bei der Untersuchung in Riickenlage ergibt sich, dass bei 
einigen Kaninchen die Labyrinthe, bei anderen die Halsrefiexe einen 
griisseren Einfiuss auf die Rumpfdrehung besitzen. 

In der vorhergehenden Abhandlung (s. S. 172) wurde geschildert 
und durch Abbildungen belegt, dass, wenn man ein normales 
Kaninchen mit gedrehtem Kopf fiber seinen Rilcken rollen l~tsst, alas 
Becken eine ganz gesetzm~ssige Bewegung ausfilhrt, dutch die es 
der Drehung des YorderkiJrpers folgt. Wenn man z. B. ein Tier 
mit linksgedrehtem Kopf (linkes Ohr ventralwi~rts) zunachst in linke 
Seitenlage bringt und dann den Vorderk5rper des Tieres fiber den 
Rticken rollen lasst, so bleibt zun~chst das Becken gegen den Thorax 
so gedreht, dass die linke Hinterbacke unten bleibt. Sobald aber 
die dorsoventrale Thoraxachse die Vertikale passiert hat, schwingt 
das Becken mit einem mehr oder weniger schnellen Ruck herum, 
bis die rechte Hinterbacke nach unten zu liegen kommt und die 
Wirbels~tule nach rechts konkav wird. Fig. 4 und 5 der vorigen 
Abhandlung (s. S. 170 und 171) veranschaulichen den Vorgang. Genau 
dieselbe Beobachtung kann man auch machen, wenn ]nan ein einseitig 
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labyrinthloses Kaninchen auf den Riicken legt und nach der Seite 
des normalen Labyrinthes ilber den Riicken hertiberrollen lasst. 
Nur hat man hier nicht mehr nStig, den Kopf in die gedrehte 
Stellung gegen den Thorax zu bringen, da dieses schon infolge der 
Operation yon selber eingetreten ist. Bei dieser Bewogung bleibt 
zunachst die soeben geschilderte spiralige Drehung des Rumpfes be- 
stehen, nach linksseitigem Labyrinthausfall ist also der Kopf nach 
links gedreht, das linke Ohr ventralwt~rts, die linke Hinterbacke 
liegt auf dem Tische. Sobald aber der Thorax mit seiner dorso- 
ventralen Achse die Vertikale passiert hat, bei vielen Tieren erst, 
wenn sie 30--45 0 die Vertikale ilbersehritten hat, schwingt das 
Becken herum, die rechte Hinterbacke kommt nach unten, und die 
Wirbels~ule wird nach rechts konkav. Die.Bewegung ist genau die 
gleiche, wie sie bei normalen Kaninchen mit erzwungenem Dreh- 
stande des Kopfes beobachtet wird. Hier wie dort scheiat es, dass 
diese Reaktion rein mechanisch bedingt ist, indem das Becken yon 
einem bestimmten Stande des Vorderk~rpers an seine spiralige 
Drehung gegen den Thorax nicht mehr beibehalten kann und dann 
der Schwerkraft und dem Zuge der einseitig tonisch gespannten 
Stammesmuskeln folgend herumklappt, um dann die nach der Kiefer- 
seite konkave Kr•mmung anzunehmen. 

Wena man bei einem linksseitig labyrinthlosen Tiere den Kopf 
stark nach reehts dreht, so kann man dadurch, wie oben erw~hnt, 
auch die umgekehrte Drehung des Beckens gegen den Thorax hervor- 
rufen. In diesem Falle gelingt es, genau das Spiegelbild der soeben 
geschilderten Reaktion des Beekens hervor.zurufen, wenn man das 
Tier yon rechts nach links t~ber seinen Rt~cken rollen l~sst. Dann 
ist zuni~chst der Rumpf spiralig gedreht, so dass die rechte Hinter- 
backe unten liegt, um dann der Drehung des Thorax folgend nach 
links hiniiberzuklappen, worauf die Lendenwirbelsaule nach links 
konkav wird. 

Der hier geschilderten Bewegung des Beckens werden wir bei 
der Besprechung der Rollbewegungen wieder begegncn. Vgl. die 
kinematographischen Aufnahmen Fig. 14 S. 247. 

Die in diesem Abschnitte mitgeteilten t~eobachtungen fi~hren zu 
nachstehenden Schlussfolgerungen : 

.Einseitiger Labyrinthausfall beim Kaninchen fi~hrt 2 r i m  ~ r 
zu einer einseitigen _Beeinflussung der Muskulatur des Stammes, die 
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eine Dauerwirkung darstellt und nach der Operation an Intensiti~t 
zunimmt. 

Hierdureh kommt zuslande : 

1. eine sehr hochgradige Drehung des Halses, 
2. eine (sehw(where) Wendung des tIalses, 
3. eine nicht sehr hoehgradige Drehung des ]~umpfes his zum 

.Becken, wodurch der ganze KSrper des Tieres spirally ge- 
dreht wird. 

_Die Drehung des Halses veranlasst ihrerseits u, ieder s e k u n d ~ r 
eine starke Drehung des ]~umpfes in demselben Sinne, u, ie die yon 
den Labyrinthen abhi~ngige l~umpfdrehung, wodurch diese letztere 
betri~et~tlieh versti~rkt wird. Je naeh der passiven Lage des t(5~Ters 
kann, start der Drehung, aueh eine Seitwi~rtskri~mmung ( Wendung) 
des t~umpfes deutlieh werden. Der {,~bergang yon der einen in 
die andere Stellung erfolgt bei ganz bestimmten Lagen des Vorder- 
kOrpers. 

Die Drehung des t~umpfes kann dutch Geradesetzen des Kopfes 
gegen den I~umpf in den meisten F(dlen nut teilweise riPekgi~ngig 
gemaeht werden. Zur vollsti~ndigen Aufhebung derselben muss der 
Kopf  noeh welter naeh der anderen (d. h. der spontanen Drehung 
entgegengesetzten) Seite gedreht werden. _Eine noeh sti~rkere Drehung 
des Kopfes naeh der anderen Seite veranlasst eine Drehung des 
_Rumples im umgekehrten Sinne. 

Das sitzende Tier ist naeh li~ngerer Zeit imstande, einen k l e in e n 
Ted dieser abnormen KOrperstellungen zu kompensieren. 

Das i~briggebliebene Labyrinth beherrscht, wie fr~her gezeigt 
wurde, je naeh seiner Stellung ins Raun~,e reflektoriseh den Spannungs- 
zustand der Halsmuskulatur einer 1) Seite. Ob ein derartiger Ein- 
fluss aueh auf die Rur besteht, hat sich bisher wegen 
meehaniseher Sehwierigkeiten nieht entseheiden lassen. 

Die Halsmuskulatur der anderen 1) Seite gelangt aueh lange 
Zeit naeh der Operation nieht unter die Herrsehaft des i~brig- 
gebliebenen Labyrinthes. 

1) Unter Halsmuskulatur der einen und der anderen Seite wird hier der 
Tell der Halsmuskeln verstanden, welcher nach einseitiger Labyrinthexstirpation 
in tonische Spannung ger~t bzw. erschlafft. 
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5. Der Tonus der Extremit~ten. 

Allen Untersuchern, welche sich bisher mit den Folgen der 
einseitigen Labyrinthexstirpation beim Kaninchen bescMftigt haben, 
ist der betracbtliche Unterschied im Tonus und in der Stellung 
zwischen den Extremitiiten der beiden KSrperseiten aufgefallen. 
~Nach linksseitigem Labyrinthverlust sind beispielsweise beim sitzenden 
Tier die beiden linken Beine schlaff und gebeugt, die beiden re&ten 
Beine tonisch gestreckt, und besonders alas rechte Vorderbein nimmt 
eine eharakteristisehe gestreckt-abduzierte Stellung ein~ die auf 
Fig. 6 a--c und 7 a S. 217 und 218 zu sehen ist. 

Wie schon oben auseinandergesetzt wurde, erhebt sich die Frage, 
ob diese Tonusunterschiede der Gliedmaassen direkt durch den Aus- 
fall eines Labyrinthes verursacht werden, oder ob sie sekundlir durch 
die Drehung des Halses bedingt sind. Denn wie fr~her gezeigt 
wurde, muss die nach der Labyrinthexstirpation auftretende Kopf- 
drehung gerade einen solchen Tonusunterschied der Beine ver- 
anlassen, wie er tats~chlich zu beobaehten ist. Wir werden im 
nachfolgenden zu zeigen haben, dass beim Kaninchen sieh die beiden 
Einfliisse, die des Labyrinthverlustes und die der Halsdrehun~, mit- 
einander kombinieren, und dass ihre Beteiligung an (lem Endresultat 
zu verschiedenen Zeiten nach der Operation eine verschiedene ist. 

Wenn man das Verhalten des Extremitatentonus rein und un- 
gestSrt untersuchen will, so tut man gut, nicht yon Beobachtungen 
am sitzenden Tier auszugehen, da bei diesem der Extremit~tenstand 
nicht allein vom Tonus der Gliedermusketn, sondern auch noch yon 
tier Stellung des Rumples, der Lage des Schulterblattes und anderem 
mehr beeinfiusst wird. Es ist besser, das Tier zu diesem Zweeke 
in Rfickenlage 7u bringen. Dann kann man den Tonus der Streek- 
muskeln an Vorder- und Hinterbeinen direkt s e h e n ,  und kann den 
Strecktonus an dem Widerstand gegen passive Beugung, den Beuge- 
tonus an dem Widerstand gegen passive Streckung fiir das ganze 
Glied oder ffir ein einzelnes Gelenk ohne Schwierigkeit messen. 

Zur Vereinfachung der Darstellung soll das Verhalten der Tiere 
im nachstehenden geschildert werden, wie es sieh nach Exstirpation 
des l i n k e n  Labyrinthes ausbildet, hTach reehtsseitigem Labyrinth- 
verlust finden sich spiegelbildlieh die umgekehrten Ver~,tuderungen. 

Legt man ein derartiges Kaninehen auf den Rticken, so ist sein 
Kopf nach links gedreht, d. h. sein linkes Auge sieht nach oben, 
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der Unterkiefer nach rechts (Fig. 4 auf S. 208). Die Haltung des 

Rumpfes ist im vorigen Abschnitte beschrieben worden. Das recbte 
Vorderbein und das rechte Hinterbein sind gestreekt, die beiden linken 
Beine sind weniger gestreckt und werden manchmal sogar aktiv 
gebeugt gehalten. In manchen Fallen ist der Tonusunterschied 
zwischen rechts und links an den Vorderbeinen starker ausgesprochen, 
in manchen Fallen an dell Hinterbeinen. Derselbe Unterschied 
bleibt bestehen, wenn man das Tier, ohne die Stellung des Kopfes 
gegen den Rumpf zu ~ndern, auf die rechte oder linke Seite hinOber- 
dreht, ist also ~on der Lage des Kopfes im Raume unabh~tngig. 
Der geschilderte Tonusunterschied ist schon direkt nach der Operation 
deutlich, er ist auch nach Monaten noch sehr stark nachweisbar. 

Wenn man nunmehr den Rumpf des Tieres in seiner R~lcken- 
lage festhalt und den Kopf gegen den Thorax gerade setzt, so dass 
der Scheitel nach unten, der Unterkiefer nach oben sieht, wobei 
man einen ziemlich starken Widerstand tier b~ackenmuskeln zu 
~berwinden hat, so wird der Tonusunterschied zwischen den rechten 
und den linken Extremit~ten in jedem Falle geringer. Unmittelbar 
nach der Operation bleiben auch bei geradegesetztem Kopfe ge- 
wShnlich die linken Beine noch viel weniger gestreckt als die rechten. 
Aber schon nach einem oder wenigen Tagen kann man durch Gerade- 
setzen des Kopfes den Tonusunterschied sehr betr~chtlich vermindern, 
ohne dass jedoch dieser Unterschied ganz schwande. Daraus folgt, 
dass in diesem Stadium die Streckung der rechten Beine, die 
Beugung bzw. geringere Streckung der linken Beine n ur  z u m 
T e i l e  d u r c h  e i n e n  H a l s r e f l e x  b e d i n g t  w i r d ,  danachAuf- 
hebung der Halsdrehung noch ein wenn auch verminderter Tonus- 
unterschied zwischen rechts und links bestehen bleibt. Daneben 
handelt es sich um eine d i r e k t e  F o l g e  des  Labyr in thaus fa l l e s .  
Dieser wirkt in dem Sinne, dass die Beine auf tier Seite des 
Labyrinthverlustes einen geringeren Strecktonus haben, als auf der 
Seite mit intakten Labyrinthen. Auf diesen Einfluss superponiert 
sich nun der Effekt der Halsdrehung, welche nach der frOher yon 
uns und yon W e i l a n d  angegebenen Regel wirkt, dass die Kiefer- 
beine (rechts) vermehrten, die Sch~delbeine (links) verminderten 
Strecktonus bekommen. 

Wenn man diesen Versuch (Geradesetzen des Kopfes in Riicken- 
lage) anfangs t~glich, sp~tter wSchentlich bei demselben Tiere wiederholt, 
so beobachtet man, dass nach Aufhebung tier Kopfdrehung der Tonus- 
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unterschied zwischen rechts und links allm~hlich immer geringer wird. 

Bei manchen Tieren wird er zuerst an den Hinterbeinen, bei anderen 

an den Vorderbeinen unmerklich, und nach verschieden langer Zeit, 

die im Durchschnitt etwa 8 Wochen betr~igt, verschwindet er ganz. 

In einem Falle dauerte es 10 Wochen, bis dieser Zustand erreicht 

war, in einem anderen dagegen nur 51/~ Wochen. Nach dieser Zeit 

ist in Rtickenlage bei geradegesetztem Kopfe k e i n  T o  n u s -  

u n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  d e n  r e c h t e n  u n d  l i n k e n  E x -  

t r e m i t ~ t e n m e h r n a c h z u w e i s e n .  Nunmehrberuhtdiest '~rkere  

Streckung der rechten Extremiti~ten, wie sie als Dauerfolge tier 

Operation stets nachweisbar bleibt, wenn man das Tier auf den 

Rticken legt und seine Kopfdrehung ni c h t korrigiert, ausschliesslich 
auf dem erwi~hnten H a l s r e f l e x .  

Hieraus ergibt sich~ dass beim Kaninchen nach einseitigem 

Labyrinthverlust die Drehung des Halses einen tonischen Reflex auf 

die ExtremW, iten zur Folge hat~ welche nach der frtiher ermittelten 

Regel einen verminderten Strecktonus tier Extremitfiten auf der 

Seite tier Operation und einen vermehrten Strecktonus der Glieder 

auf der entgegengesetzten KOrperseite veranlasst. Dieser Einfiuss 

bleibt dauernd (bis t~ber 7 Monate beobachtet!) bestehen. Es handelt 

sich also um einen wirklichen Dauer re f i ex .  Hierauf superponiert 

Fig. 4. Kaninchen XV. (Abgeklirztes Versuchsprotokoll s. S. 184ff.) Liuks- 
seitige Labyrinthexstirpation am 30. November 1912. Photographische Aufnahme 
am 20. Januar 1913, also 71/2 Wochen nach der Operation. Das Tier liegt in 
Rtickenlage, der Kopf ist infolge der Labyrinthex,~tirpation nach links gedreht, 
so dass das linke Auge nach oben sieht, der Scheitel nach links~ der Unter- 
kiefer nach rechts gerichtet ist. Die rechten Beine sind also ,Kieferbeine", die 
linken ,Schhdelbeine '~. Man erkennt deutlich, dass sowohl vorne als hinten die 
linken Beine viel weniger gestreckt sind als die rechten. 
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sich ein direkter Einfluss des einseitigen Labyrinthverlustes (bzw. 
des iibriggebliebenen Labyrinthes), der in demselben Sinne wirkt, 
aber allmi~hlich an Intensiti~t abnimmt, um nach durchschnittlich 
2 Monaten ganz zu schwinden. Wi~hrend also der direkte Einfluss 
des Labyrinthausfalles auf die H a l s -  und Rumpfmuskeln ein 
dauernder ist~ ist der auf die G l i e d  er muskeln yon beschr~nkter 
Dauer, und wit werden spi~ter far andere Tierarten zu zeigen haben, 
dass bei diesen der direkte Einfluss des Labyrinthausfalles auf die 
Gliedmaassen noch viel kiirzer andauert. 

I)iese Schlussfolgerungen werden best~tigt dureh die Resultate, 
die man erhalt, wenn man bei Rackenlage des Tieres dem Kopf 
die umgekehrte Drehung gegen den Thorax gibt. 

Fig. 5 zeigt das Ergebnis eines derartigen Versuches 71/2 Woehen 
nach der Labyrinthexstirpation an demselben Kaninchen, yon dem 
unmittelbar vorher Fig. 4 aufgenommen wurde. Die Hand des 
Experimentators hat dem Kopf die umgekehrte Drehung gegen den 
Rulnpf gegeben, das rechte Auge sieht nach oben, der Unterkiefer 
nach links, der Scheitel nach rechts. Man sieht, d a s s  i n f o l g e  
de r  v e r a n d e r t e n  S t e l l u n g  de s  K o p f e s  s ich  d ie  T o n u s -  
u n t e r s c h i e d e  z w i s c h e n  den  r e c h t e n  und l i n k e n  Ex-  
t r e m i t h t e n  g e r a d e  u m g e k e h r t  haben .  Die beiden linken 
Beine sind gestreekt, die rechten gebeugt. Das Tier, dem das linke 

Fig. 5. Dasselbe Kaninchen unmittelbar danach (Aufnahme etwas mehr 
yon links). Das Tier liegt in Riickenlage~ der Kopf ist aber nun nach der 
anderen Seite gedreht~ was gegen einen deutlichen Widerstand der Halsmuskeln 
erfolgte. Nunmehr sieht der Unterkiefer nach links~ der Scheitel nach rechts~ 
die linken Beine sind ,Kieferbeine" geworden, die rechten ,Sch~delbeine". In- 
folgedessen sind jetzt das linke Vorder- und Hinterbein stark gestreckt, die beiden 
rechten Beine dagegen, welche auf Fig. 4 gestreckt waren, stark gebeugt. - -  
(Bei geradegesetztem Kopfe [Scheitel unten, Unterkiefer oben] war kein Unter- 
schied in der Streckstellung und im Tonus zwischen den rechten und den linken 
Extremithten mehr nachzuweisen.) 
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Labyrinth fehlt, verhalt sich also jetzt mit seinen Gliedmaassen ge- 
nau so, wie ein Tier, dem das r e c h t e  Labyrinth entfernt worden 
ist. Durch Vergleich tier beiden Aufnahmen Fig. 4 und 5 erkennt 
man, dass die umgekehrte Drehung des Kopfes (Fig. 5) eine 
mindestens so starke Streckung der linken Gliedmaassen bedingt 
hat, als auf Fig. 4 mit linksgedrehtem Kopfe die rechten Extremi- 
taten gestreckt sind. Man sieht also, dass in diesem Stadium der 
Tonusunterschied der Beine auf der rechten und linken KSrperseite 
a l l e i n  d u r c h  die  H a l s r e f l e x e  b e h e r r s c h t  wird.  

Anders ist es unmittelbar ~ach tier Operation, wenn der direkte 
Einfluss des einseitigen Labyrinthverlustes noch stark ausgepragt 
ist. Legt man u n m i t t e l b a r  nach  de r  O p e r a t i o n ,  beim Er- 
wachen aus der Narkose, ein Kaninchen auf den Rilcken, so sind 
nach linksseitiger Operation die linken Extremitaten schlaff. Auf 
Geradesetzen des Kopfes andert sich hieran, wie oben gezeigt wurde, 
noch nicht sehr viel. Dreht man den Kopf nach rechts, so gelingt 

es in einer Reihe yon Fallen, durch die Halsdrehung den direkten 
Labyrintheinfluss ~]berzukompensieren, so dass sich die linken Ex- 
tremitaten starker strecken als die rechten. In anderen Fallen 
wird nach dem Rechtsdrehen des Kopfes tier Tonus tier beiderseitigen 
Glieder ungefahr gleich, manchmal bleibt auch bei maximaler Rechts- 

drehung des Kopfes der Gliedertonus auf der linken Seite geringer 
als auf der rechten. Direkt nach der Operation ist also der direkte 
Einfluss des Labyrinthverlustes noch so gross, dass er dem ent- 

gegengesetzt wirkenden Halsreflex auf Rechtsdrehen des Kopfes die 
Wage halten kann, oder ihn sogar an Starke ilbertrifft. Das andert 
sich aber sehr schnell; haufig schon am folgenden Tage, spatestens 
nach 6 Tagen ist der direkte Labyrintheinfluss soweit abgeschw~cht, 
class auf Rechtsdrehen des Kopfes die linken Extremitaten starker 
gestreckt werden als die rechten, dass also die Halsreflexe die Ober- 
hand gewinnen und sie yon da an dauernd behalten. 

In einigen Versuchen liess sich dieser u in seinem allmah- 
lichen u besonders gut beobachten. Bei maximaler Rechts- 
drehung des Kopfes waren unmittelbar nach der Operation die linken 
Beine sehlaffer, am zweiten Tage hatten die Gliedmaassen auf beiden 
Seiten gleichen Tonus, am dritten Tage war der Tonus der Hinter- 
beine noch gleieh, wahrend vorne bereits eine starkere Streckung links 
festzustellen war und am fiinften Tage war die Uberkompensation 
vollstandig und die linken Extremit~ten wurden sowohl vorne wie 
hinten bei rechtsgedrehtem Kopfe starker gestreekt als die r ech t en . -  
In einer Reihe yon u ist aber, wie erwahnt, diese tJber- 
kompensation bereits unmittelbar nach der Operation nachzuweisen. 
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Hieraus ergibt sich, dass bereits wenige Tage nach der Operation 
die Halsrefiexe bei weitem das (~bergewicht gewinnen fiber den 
direkten Einfiuss des Labyrinthverlustes auf den Gliedertonus. Dieser 
Labyrintheinfluss nimmt in den ersten Tagen besonders stark ab, 
urn, wie sich aus den Beobachtungen bei geradegesetztem Kopfe 
ergibt, nach ca. 8 Wochen ganz zu schwinden. Die entscheidende 
Herrschaft auf die Spannung der Extremitaten gewinnt abet schon 
sehr bald nach der Operation der Hals, von dessert Drehung sie im 
wesentlichen bestimmt wird. Von diesem Verhalten haben wir keine 
Ausnahme beobachtet. 

Wie yon W e i I a n d und in unserer vorhergehenden Abhandlung 
(s. o. S. 174) gezeigt worden ist, wirkt W e n d e n  des Kopfes (urn 
die Achse Seheitel-Schi~delbasis) in der Weise, dass die Kieferbeine, 
nach denen die Schnauze zugewendet wird, gestreckt, die ,,SchKdel- 
beine" (der anderen KSrperseite) dagegen gebeugt werden. Der 
Einfiuss des Wendens ist aber sehr viel geringer als tier des Kopf- 
drehens. Das kann man auch an Tieren nach einseitiger Labyrinth- 

r 

exstirpation erkennen. Legt man ein Kaninchen einige Monate nach 
der linksseitigen Labyrinthexstirpation auf den Rticken, setzt ihm 
zuniichst seinen Kopf gegen den Thorax gerade und bewirkt dadurch, 
dass seine Glieder auf der rechten und linken KSrperseite gleichen 
Strecktonus haben, so kann man dutch Wenden des Kopfes (nach 
rechts oder links) die Beine der ,,Kieferseite" zur Streckung, die 
tier ,Schiidelseite" zur Beugung bringen. Die Reaktionen sind aber 
stets schwacher als die durch Drehung des Kopfes zu erzielenden. - -  
Wenn man denselben Versuch ktirzere Zeit nach der Operation aus= 
fiihrt, wenn bei geradegesetztem Kopfe die linken Beine noch etwas 
schlaffer sind als die rechten, so gelingt es manchmal, diesen Unter- 
schied dutch Linkswenden des Kopfes verschwinden zu lassen oder 
sogar iiberzukompensieren. Dieses gelingt aber nicht stets, weil die 
Reaktionen auf Kopfwenden eben ziemlich schwach ausgebildet zu sein 
pflegen. - -  Im vorigen Abschnitte wurde angegeben, dass unmittelbar 
nach der Operation beim Kaninchen hi~ufig eine kraftige Kopf- 
wendung nach der operierten Seite auftritt, welche aber schnell 
zurtickgeht, beim sitzenden Tiere nach wenigen Tagen verschwindet 
und nur bei Hi~ngelage mit dem Kopfe nach unten dauernd nach- 
weisbar bleibt, Da diese Wendung also an sich schon der Drehung 
gegeni~ber zuriicktritt und ausserdem auch eine kriiftige Wendung 

P f l f i g e r ' s  Archly fftr Physiologle. Bd. 154,. 15 
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des Kopfes nur einen geringen Einfluss auf den Gliedertonus aus- 

zuiiben vermag, so ergibt sich, dass der Einfiuss der Kopfwendung 

auf d e n  Gliedertonus nach einseitigem Labyrinthverlust praktisch 
vernachliissigt werden kann. 

H6chstens kann unmittelbar nach der Operation, wenn die Drehung 
des K0pfes noch nicht so stark ist, die hoehgradige Wendung nach 
der Seite des Labyrinthverlustes der Erschlaffung der Glieder auf dieser 
:Seite etwas entgegenwirken. Doch handelt es sieh aueh hierbei immer 
nut um sehr geringe Einfltisse, wie sich ergibt, wenn man die Wendung 
des Kopfes korrigiert. 

In den vorhergehenden Abschnitten ist gezeigt worden, dass 

ein Teil tier Folgezustande nach einseitiger Labyrinthexstirpation 

rfickg~ingig gemacht werden kann, wenn man den Kopf gegen den 

:Thorax geradesetzt. Wir haben daraus die Schlussfolgerung ge- 

zogen, dass dieser Teil der Folgezustiinde durch Halsreflexe bedingt 

sei. Wenn z. B. 8 Wochen nach der (linksseitigen) Operation in 

Riickenlage bei linksgedrehtem Kopf die linken Beine schlaffer sind 

als die rechten, wfihrend bei geradegesetztem Kopfe der Extremiti~ten- 

tonus beiderseits gleich ist, so haben w i r e s  als bewiesen an- 

genommen, dass in diesem Stadium der Unterschied des Glieder- 

tonus auf den beiden Seiten ausschliesslich durch einen Halsrefiex 
verursacht wird. 

Hiergegen ware folgender Einwand m6glieh: ~ach der linksseitigen 
Labyrinthexstirpation wird der Kopf dauernd krifftig nach links ge- 
dreht gehalten. Wenn man den Kopf gegen den Thorax geradesetzen 
will, so ist dieses nur gegen einen starken Widerstand m6glich, 
w~hrend Linksdrehen des Kopfes nur auf geringen Widerstand st6sst. 
Es w~re daher mSglich, dass Linksdrehen des Kopfes einen schwachen, 
Rechtsdrehen einen starken Halsreflex ausl6ste, und dass bereits beim 
G e r a d e s e t z e n  des  K o p f e s  beim Uberwinden des starken musku- 
15sen Widerstandes ein Halsreflex ausgelSst wtirde, der tibereinki~me 
mit dem Effekte des Rechtsdrehens bei einem normalen Tiere. Wenn 
danach trotzdem der Tonus der reehten und linken Beine gleich wtirde, 
so kSnnte das dadurch zustande kommen, class ein Labyrinthreflex im 
umgekehrten Sinne wirksam ware, der durch den (hypothetischen) 
Halsreflex gerade kompensiert wtirde. Wenn diese Annahme richtig 
wi~re, so wiirde also noch naeh 8 Wochen ein direkter Labyrinth- 
einfluss vorhanden sein, w~hrend wir oben den Sehluss gezogen haben, 
dass er in diesem Stadium fehle. 

Abgesehen davon, dasses  sehr merkwt~rdig w~re~ wenn die beiden 
Reflexe sich nach 8 Wochen immer gerade so genau das Gleichgewicht 
hielten, dass der Gliedertonus bei geradegesetztem Kopfe genau gleich 
wird, l~sst sich auch direkt nachweisen, dass dieser Einwand nieht 
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berechtigt ist. Wenn namlich bei geradegesetztem Kopfe noch ein 
Halsreflex auf die Extremitaten vorhanden ware, der durch Uber- 
windung des Widerstandes der einseitig gespannten Halsmuskeln aus- 
gelSst ~viirde, so mtisste seine Intensitat sich i~ndern, wenn die ein- 
seitige Spannung der Halsmuskeln ver~ndert wtirde. Nun hat sich aus 
unseren frtiheren Versuchen 1) ergeben, dass diese Spannung der Hals- 
muskeln nach Verlust eines Labyrinthes abhiingig ist yon der Stellung 
des Kopfes im Raume. Es mtisste sich also die Intensitat des hypo- 
thetischen Halsrefiexes durch Anderung der Lage des Kopfes im Raume 
beeinflussen lassen. Dagegen bleibt naeh unseren and W e i l a n d ' s  
frtiheren Erfahrnngen der Tonus u n t e r s c h i e d der Gliedmaassen naeh 
einseitigem Labyrinthveriust bei verschiedenen Lagen des Kopfes im 
Ranme ungei~ndert. Hieraus ergibt sieh die M6glichkeit, die Be- 
rechtigung des genannten Einwandes experimentell zu prtifen. Wenn 
namlich z. B. bei Rtickenlage des Tieres die beiden Reflexe sieh gerade 
die Wage hielten, so dtirfte dieses z. B. bei Fussstellung nicht der 
Fall s e i n .  Wir haben diesen Yersuch zu wiederholten Malen ans- 
geftihrt. Das Kaninchen warde, nachdem 8 Wochen nach der Operation 
vergangen waren, in Rfickenlage gebracht and sein Kopf gegen den 
Thorax geradegesetzt; dann war der Tonus der rechten und linken 
Gliedmaassen genau gleich. Wurde nunmehr das gauze Tier, ohne 
die Stellung des Kopfes gegen den Thorax zu andern, aus der Rticken- 
tage Jn die Fussstellung gedreht (Rticken oben, Wirbelsaule horizontal), 
so anderte sich daran nichts, and der Gliedertonns blieb auf beiden 
KSrperseiten genau gleich. Hieraus folgt mit Sicherheit, dass der 
oben besprochene Einwand nicht zu Recht besteht, und dass wirklich 
in d i e s e m  S t a d i u m  d e r  U n t e r s c h i e d  d e s  E x t r e m i t l i t e n -  
t o n u s  a l l e i n  d u r c h  H a l s r e f l e x e  b e d i n g t  i s t .  -~" Hierdurch 
wird iiberhaupt die Berechtigung unseres u erwiesen, die- 
jenigen Labyrinthverlustfolgen, welche durch Geradesetzen des Halses 
riickgangig gemacht werden kSnnen, als Folgen der Drehung (resp. 
Wendung) des Kopfes aufzufassen. 

Uber das Verhalten des Extremit~tentonus bei einseitig labyrinth- 
7osen Kaninchen li~sst sich zusammenfassend folgendes aussagen: 

Das Vorder- und das Hinterbein auf der Seite des Labyrinth- 
verlustes haben dauernd einen geringeren Strecktonus als die Ex- 
tremit~ten der anderen Seite. Dieser Tonusunterschied ist yon zwei 
verschiedenen .Faktoren abhSngig, deren Wirkungen sich zueinander 
addieren : 

erstens einem Halsreflex, der dutch die Drehun.q des Kopfes 
gegen den t~umpf ausgel6st wird und durch Geradesetzen des Ko2fes 
ri~ckg~ngig gemacht werden kann. Da die Kopfdrehung eine D a u e r-  
folge der Operation darstellt, so ist aueh d ieser Halsreflex ein dauernder. 

1) Pf l t ige r ' s  Arch. Bd. 147 S. 403. 1912. 
15" 
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zweitens einer direkten Eolge des Labyrinthausfalles, wodurch 
die Glieder auf der o~erierten Seite einen geringeren Strecktonus be- 
kommen. Dieser _Einfluss ist kurz nach der Operation sehr stark, wird 
bald geringer und isg nach durchschnitllich 8 Wochen verschwunden. 

Daher kommt es, dass beim Geradesetzen des Kopfes gegen den 
Thorax anfangs ein Tonusunterschied der Gliedmaassen beider 
K6r~erseiten nachweisbar ist, wi~hrend nach l~ngerer Zeit sich der 
lonusunterschied der Glieder durch Geradesetzen des Kopfes voll- 
stdndig aufheben lasst. 

Durch Drehen des Kopfes in der umgekehrten ~ichtung kann 
man den L'xtremitaten auf der Seite des Labyrinthverlustes  
einen h6heren Tonus verleihen und also die Tonusunterschiede der 
Glied~r auf den beiden K6rperseiten gerade umdrehen. 

Sehon sehr bald nach der Operation ist also der ~influss der 
Halsreflexe auf den Gliedertonus bei weitem der i'~berwiegende. 

W(~hrend Drehung des Halses einen so starken ~in[luss auf 
den Gliedertonus ausi~bt, ist der .Einfluss des ~Vendens sehr viel 
geringer und kommt praktisch bei den ~'olgen einseitiger Labyrinth- 
exstirpation nut wenig in Betraeht. 

6. Die KiirI)erhaltung beim Sitzen. 

Die in den vorigen Abschuitten mitgeteilten Tatsachen geben 
uns die Mi~glichkeit, die K0rperhaltung helm sitzenden Tiere einer 
Analyse zu unterziehen. 

Unmittelbar nach der Operation beim Erwachen aus der Narkose 
!iegt das Tier, wenn es nicht gerade Rollbewegungen ausfiihrt, auf 
der Seite des Labyrinthverlustes. Haufig schon naeh 1/~ Stunde, 
spiitestens am folgenden Tage sitzt es aber bereits aufrecht in seinem 
Kafio, ', falls es nieht durch das Rollen oder durch die Untersuchung 
vori~bergehend erschSpft ist. 

Die beim Sitzen eingenommene Stellung ist bereits mehrfach 
beschrieben worden ( W i n k l e r  a. a. O. S. 29). Fig. 6a- -c  und 
Fig. 7, welche 8 bzw. 9 Tage nach der (linksseitigen) Operation 
aufgenommen sind 7 geben eine gute Vorstelluno~. Der Kopf ist nach 
der Seite der Operation gedreht, in den ersten Tagen der Operation 
auch gewendet. ~ach Exstirpation de~ linken Labyrinthes (auf 
welche sich die Schilderung im nacbfol~enden beziehen soll)sieht 
das rechte huge nach oben; der Kopf liegt entweder zwischen den 
Pfoten oder links neben dem Tiere. Das rechte Vorderbein ist 
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maximal gestreckt, hat starken Strecktonus, besonders im Schulter- 
und Ellbogengelenk, und wird in abduzierter Stellung gehalten. 
Das rechte Hinterbein ist gewShnlich auch etwas abduziert und ge- 
streckt. Das linke Vorderbein ist schlaff, wird manchmal sogar aktiv 
gebeugt gehalten und liegt meist unter dem Tiere. Manchmal liegt 
alas Vorderteil geradezu auf dem linken Schulterblatt. 

Kurze Zeit nach der Operation, h~ufig schon am folgenden Tage, 
kann der Kopf wieder aktiv gehoben werden. Beide u 
gewinnen dann, genau so, wie das in der vorigen Abhandlung (s. S. 165) 
far normale Tiere geschildert ist, eine Zunahme des Strecktonus: 
es bleibt aber der Tonusunterschied zwischen dem rechten und linken 
Vorderbein bestehen; das rechte ist gestreckt und abduziert~ das 
linke wird st~trker gebeugt gehalten. 

Diese abnorme Haltung des Vorderk6rpers kommt durch folgende 
Faktoren zustande : 

1. durch die spiralige Drehung des Rumpfes (s. S. 197 frO- Die- 
selbe nimmt, wie erw~hnt, ill der ersten Zeit nach der Operation 
an St~trke zu, um nachher ziemlich konstant zu bleiben. Der Effekt 
dieser Drehung kann sich besonders dann stark ~tussern, wenn, wie 
auf Fig. 6 a, bereits das Becken infolge der st~trkere~ Streckung des 
rechten Hinterbeines deut]ich nach links ~berh~mgt. Dann kann der 
Thorax eine Drehung bis 45 o und mehr erfahren. Dadurch wird 
der Ansatz des rechten Vorderbeines nach rechts oben verlegt und 
schon dadurch die Abduktionsstellung desselben zustande gebracht. 
Die linke Schulter gelangt dadurch nach unten. 

Die spiralige Rumpfdrehung ist, wie erw~hnt, teilweise eine direkte 
und dauernde Folge des Labyrinthausfalles, teilweise eine Folge der 
Halsdrehung. Beim Geradesetzen des Kopfes gegen den Thorax wird 
demnaeh die Rumpfdrehung vermindert, bleibt aber meistens noeh 
deutlich bestehen. Der Grad der Rumpfdrehung beim sitzenden Tier 
ist, da er ja auch vom Stande der Extremit~ten mitbedingt ist, 
Schwankungen unterworfen. Die hintere Thoraxapertur ist meistens 
10--30~ die vordere Thoraxapertur 20--45 o naeh links gedreht; 

2. durch die direkte Wirkung des Labyrinthverlustes auf den 
Extremitatentonus, indem der Strecktonus der linken Beine geringer 
ist als der der rechten. Dieser Einfluss ist unmittelbar nach der 
Operation am starksten, nimmt in den ersten Tagen betr~chtlich ab, 
um nach etwa 2 Monaten zu verschwinden. 

Man kann diesen Einfluss beim sitzenden Tiere dadurch lest= 
stellen, dass man den Kopf gegen den Thorax geradesetzt und den 
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Widerstand gegen passive Beugung im Ellbogengelenk auf der rechten 
and linken 8eite miteinander vergleicht. Kurz nach der Operation ist 
er links viel geringer als rechts; nach wenigen Tagen wird der Unter- 
sehied bereits weniger ausgesproehen; naeh l~ngerer Zeit versehwindet 
er vSllig. 

3. durch die toniscben Halsreflexe, welche durch die Drehung 
und Wendung des Halses ausgel~st werden. Die Links w e n d u n g, 
dllrch welche die linken Extremitaten zu ,,Kieferbeinen" werden, 
verleiht diesen letzteren stfirkeren Strecktonus und wirkt daher der 
oben gescbilderten K0rper- und Gliederstellung entgegen. Doch ist, 
wie erwahnt, der Einfluss der Wendung des Kopfes auf den Glieder- 
tonus zu gering, um das Endresultat wesentlich beeinflussen zu 
kSnnen. Ausserdem wird bereits wenige Tage nach der  Operation 
der Kopf beim Sitzen nicht mehr gewendet gehalten. 

Ein dauernder und kr~ftiger Einfluss wird dagegen durch die 
D r e h u n g  des Kopfes ausgetlbt. Hierdurch bekommen die linken 
Extremitaten eine Verminderung, die rechten eine Vermehrung ihres 
Strecktonus. Dieser Einfluss ist ein dauernder. Er l~sst sich in 
seiner Bedeutung untersuchen, indem man den Kopf gegen den 
Rumpf geradesetzt und siebt, welche Stellungsanomalien man dadurch 
rackgiingig machen kann. 

Hierbei ergibt sich, dass der Einfiuss dieser durch die Kopf- 
drehung ausgelOsten tonischen Halsreflexe bei weitem den griissten 
Anteil an der Haltungsanomalie sitzender einseitig labyrinthloser 
Kaninchen besitzt. Es ist ein tiberraschender Anblick, wenn man 
sieht, wie ein Kaninchen, welches eben noch in der auf Fig. 6a - -c  
und Fig. 7a veranschaulichten Weise dasitzt, auf Geradesetzen des 
Kopfes sofort eine nahezu normale Kiirperhaltung annimint (Fig. 6d 
und 7 b). 

Das Tier zieht dann die abduzierten rechten Beine an; besonders 
schwindert der abnorme Stand des reehten Vorderbeines, die Schultern 
stehen symmetrisch, kurz, das Tier sitzt ganz wie ein normales und 
es bedarf genauerer Untersuchung, um iiberhaupt festzustellen, dass 
noch Stellungsanomalien vorhanden sind. Sobald man dann aber 
den Kopf wieder freigibt, wird auch das rechte u wieder 
kraftig aktiv gestreckt und abduziert, und alle die abrigen Haltungs- 
anomalien werden sofort wieder deutlich. 

Dieser einfache, stets gelingende Versuch ist besonders geeignet, 
um den iiberwiegenden Einfluss zu demonstrieren, welchen die Hals- 
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reflexe a m  Zus tandekommen der Hal tungsanomal ie  nach einsei t iger  

Labyr in thexs t i rpa t ion  besitzen. 

Hat  man einem derar t igen  Kaninchen den Kopf  geradegesetz t ,  

so sind noch die folgenden Abweichungen an ihm nachweisbar.  

Zuni~chst hi~ngt h~ufig der Thorax  noch etwas nach der  l inken Seite 

Fig. 6 a. Fig. 6 b. 

Fig. 6 c. Fig. 6 d. 

Fig. 6 a--d. Kaninchen I. Linksseitige L~tbyrinthexstirpation am 10. Ok- 
tober 1912. Photographisehe Aufnahmen am 18. Oktober, d. h. 8 Tage nach der 
Operation. 

Fig. 6 a. Das Tier sitzt frei. Linksdrehung des Kopfei, der zwischen 
den Pfoten liegt. Das Becken h~ngt infolge der Streckung des rechten Hinter- 
beines nach links; die Drehung des Rumples bewirkt, dass die linke Schulter 
nach unten, die rechte nach oben kommt. Streckung und starke -~bduktion des 
reehten Vorderbeines; linkes Vorderbein liegt unter dem linken Ohr. 

Fig. 6 b. J~hnliche Stellung wie auf Fig. 6a. Kopf liegt links neben dem 
Tier. Hinter dem gestreckten und a, bduzierten rechten Vorderbein ist die ge- 
streckte rechte Hinterpfote sichtbar. 

Fig. 6c. Dem Tier ist tier C z e r m a k ' s c h e  Kopfhalter angelegt worden. 
Drehung des Kopfes und Streckung und Abduktion des rechten Vorderbeines 
sind deutlich: 

Fig. 6 d. Mit Hilfe des C z e r ra ak 'schen Kopfhalters ist die Kopfdrehung 
korrigiert worden. Der Kopf steht nunmehr gegen den Rumpf gerade. Infolge- 
dessen ist die abnorme Haltung des K(irpers und der Gliedmaassen versehwunden 
das Tier sitzt wie ein normales. ~ 
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her i iber  (s. S. 215). Sodann ist besonders  in den ers ten  Tagen nach 

der  Opera t ion  der  St recktonus  der  Gl ieder  auf  der  l inken Sei te  

Fig. 7 a. 

Fig. 7 b. 

Fig. 7 a--b. Kaninchen IlL (Dasselbe Tier wie auf Fig. 1 und 2.) Links- 
seitige Labyrinthexstirpation am 23. Oktober 1912. Photographisehe Aufnahmen 
am 1. November, d. h. 9 Tage nach tier Operation. 

Fig. 7a. Tier frei sitzend mit angelegtem Czermak ' schen  Kopfhalter. 
])as Beeken h~ngt infolge der st~rkeren Streckung des rechten Hinterbeines 
etwas naeh links fiber. Der VorderkSrper des Tieres liegt auf der linken 
Schulter, die reehte Schulter sieht naeh oben. Das reehte Vorderbein ist ge- 
streekt und abduziert, das linke gebeugt. Die spiralige Drehung des ganzen 
Rumpfes ist gut sichtbar. Der Kopf ist mehr als 90 o nach links gedreht und 
links neben dem Tiere; das reehte Auge sieht naeh oben. 

Fig. 7 b. Ohne an dem Tiere sonst irgend etwas zu itndern, ist nut mit 
Hilfe des Kopfhalters der Kopf geradegesetzt worden. Darauf hat das Tier so- 
fort eine normale K6perhaltung angenommen, die Streckung und Abduktion der 
reehten Vorderpfote ist verschwunden, der KSrper sitzt aufreeht und gerade, die 
beiden Sehultern stehen symmetrisch. Die Aufnahme ist mehr yon der reehten 
Seite gemacht, um das Verhalten der beiden reehten Beine besser zu zeigen. 
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etwas geringer als auf der rechten. Das rechte Vorderbein oder 

Hinterbein kann noch etwas gestreckt und abduziert bleiben, und 
bei der direkten Priifung des Strecktonus im Ellbogengelenk findet 
man etwas mehr Tonus auf der rechten Seite. Wie oben (s. S. 215) 
erwi~hnt, wird dieser Unterschied immer geringer und schwindet nach 
einiger Zeit ganz. Beim sitzenden Tier mit geradegesetztem Kopfe 

lassen sich also die direkten Folgen des Labyrinthverlustes auf 
Rumpf und Glieder ebenfalls nachweisen. Auf den Rumpf handelt 
es sich um Dauerfolgen, auf die Glieder um vort~bergehende Er- 
scheinungen. Man sieht aber, dass dieselben gegentiber dem tiber- 
miichtigen Einfluss der Halsreflexe beim sitzenden Tiere ganz in den 
Hintergrund treten. 

Auch wenn ein Tier direkt oder in den ersten Tagen nach der 
Operation auf der linken Seite liegt~ kann man es durch Geradesetzen 
des Kopfes sofort zum Aufsitzen bringen. 

Eine gute Methode, urn sich beim freisitzenden Tier ein ungefi~hres 
Urtei] tiber den Strecktonus und das WiderstandsvermOgen der Ex- 
tremiti~ten zu verschaffen, besteht darin, dass man das Tier auf eine 
ranhe Unterlage, z. B. eine Strohmatte, setzt und nun versucht, seinen 
K0rper mit den Hiinden nach rechts oder nach links zu verschieben. 
Beim freisitzenden Tiere finder man dann stets, dass die Verschieblich- 
keit nach links deutlich grSsser ist als nach rechts, well die rechten 
Beine durch ihre Streckung und Abduktion der Seitw~rtsbewegung 
des Rumples kri~ftig entgegenarbeiten. Macht man diesen Versuch 
bei geradegesetztem Kopfe, so findet man, dass in den ersten Tagen 
nach der Operation auch bei geradegesetztem Kopfe sich das Tier 
leichter nach links als nach rechts verschieben li~sst. ]qach einiger 
Zeit aber wird~ wie es nach dem Vorhergehenden zu erwarten ist, 
dieser Unterschied bei geradegesetztem Kopfe geringer, um schliesslich 
ganz zu schwinden, well nunmehr der direkte Einfluss des Labyrinth- 
verlustes auf die Glieder vortibergegangen ist. 

Die i~berwiegende Rolle, welche die Halsrefiexe bei der Haltung 
einseitig labyrinthloser Kaninchen spielen, erhellt auch daraus, dass 
es gelingt, durch die umgekehrte Kopfdrehung genau die entgegen- 
gesetzte KSrperstellung hervorzurufen. Fig. 8c und d veranschaulicht 
diesen Versuch. huf Fig. 8c hat das Tier, dem vor 5 Monaten das 
linke Labyrinth entfernt worden war (bei geschlossenen Augen), die 
charakteristische SteUung mit Linksdrehung des Kopfes und Streckung 
und Abduktion des rechten Vorderbeines. Auf Fig. 8d ist der Kopf 
gegen starken Widerstand der Halsmuskeln nach rechts gedreht 
worden und hat also die Stellung erhalten, wie sie bei einem Tiere 
nach rechtsseitiger Labyrinthexstirpation sein mtisste. Man sieht, 
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dass infolgedessen auch die Vorderbeine den entsprechenden Stand 
angenommen h a b e n ,  dass jetzt das linke u gestreekt und 
abduziert und das rechte Beiu gebeugt gehalten wird. 

In den vorhergehenden Abschnitten ist bereits verschiedentlich 
darauf hingewiesen worden, dass die Kaninchen im Laufe der Zeit 
lernen, einen Tell der StSrungen nach einseitigem Labyrinthverlust 
beim Sitzen zu k0mpensieren. So halten die Tiere beim Sitzen 
nach einigen Tagen den Kopf nicht mehr gewendet (S. 195), w~thrend 
die Kopfwendung bei Hangelage mit dem Kopfe nacb unten dauernd 
nachweisbar bleibt. Nach 3--4 Monaten nimmt auch die Kopf- 
drehung beim Sitzen etwas ab (S. 195), wahrend sie in der Hangelage 
unverandert stark vorhanden ist. Eine Erklarung bzw. eine Analyse 
dieses Kompensationsvorganges konnte nicht gegeben werden, well 
die Kompensation am Kopfe selber erfolgte. Anders ist das bei 
einem Kompensationsvorgang, der an den Extremitaten zu be- 
obachten ist. 

Wahrend, wie oben geschildert wurde, in den ersten Monaten 
nach tier Operation das Tier beim freien Sitzen seinen Kopf gedreht 
hat und das Vorderbein auf der Seite des intakten Labyrinthes ge- 
streckt und abduziert hMt, kann man im Verlaufe tier Zeit be- 
obachten, dass, trotzdem die Drehung des Halses sehr hochgradig 
ist und h~tufig 90 o betr~gt, die Vorderbeine nicht mehr so abnorm 
gehalten werden wie frilher. Manchmal kann man beobachten, dass 
das Tier beim Sitzen das abduzierte (rechte) Vorderbein anzieht 
und eine Zeitlang in dieser Stellung sitzt. Schliesslich wird diese 
Stellung die Regel, und man kann dann ein solches Tier mit g e- 
d r e h t e m  Hals und s y m m e t r i s c h e n  Vorderbeinen sitzen und 
umherhapfen sehen. Bei einem der yon uns beobachteten Tiere trat 
dieser Zustand nach 75, in einem anderen nach 102 Tagen ein und 
blieb danach dauernd unverandert. Bei einem dritten Tiere war 
nach 2 Monaten die Kompensation nahezu ausgebildet. 

Die genauere Pr~fun~' ergab, dasses  sich hier um einen Kom- 
pensationsvorgang handelt, zu welchem das Tier seine Augen benutzt. 
Es geniigt namlich, dem Tiere die Augen zu schliessen, um sofort 
den alten Stand der Extremitiiten wieder hervorzurufen. Fig. 8 ver- 
anschaulicht diesen Vorgang. 

Die Aufnahme ist 5 Monate nach der Operation gemacht und 
veranschaulicht einen Versuch, der zu dieser Zeit und spater taglich 
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mit  vollst~ndig kons tantem Resul ta t  wiederhol t  werden konnte.  Auf 

Fig.  8 a  und b si tzt  das Tier  mit  s t a rk ,  etwa 90~ nach l inks ge- 

d reh tem Kopfe,  hal t  aber  seine u  ganz gut  symmetr isch;  

jedenfal ls  fehlt  j ede  St reckung und Abdukt ion des rechten Vorder-  

beines. Fig. 8b  zeigt, dass man auch den Kopf des Tieres  angreifen 

kann ,  ohne daran  etwas zu andern.  Auch s ta rkes  hnpacken  hat  

Fig. 8 a. Fig. 8 b. 

Fig. 8 c. Fig. 8 d. 

Fig. 8 a--d. Kaninchen XV. (I)asselbe Tier, wie auf Fig. 4 und 5.) Links- 
seitige Labyrinthexstirpation am 30. November 1912. Aufnahmen am 29. April 1913, 
also ca. 5 Monate nach der Operation. 

Fig. 8a. Tier freisitzend, keine Streckung und Abcluktion der rechten 
Vorderpfote trotz starker Linksdrehung des Kopfes. 

Fig. 8b. Der Kopf des Tieres wird mit dem Finger etwas gehoben, um 
den Stand der Vorderbeine zu zeigen. Man sieht, dass die rechte Vorderpfote 
nicht gestreckt und abduziert ist. Das Tier, welches thglich im Garten frei umher- 
hiipft, ist imstande, seinen Kopf auch ohne Untersttitzung in dieser Stellung zu 
halten. 

Fig. 8 c. Dem Tiere werden mit der Hand die Augen geschlossen. Sofort 
kehrt die far den einseitigen Labyrinthverlust charakteristische Streckung und 
Abduktion der rechten Vorderpfote zuriick. 

Fig. 8 d. Der Kopf wird nunmehr mit geschlossenen Augen nach rechts 
gedreht, was gegen einen starken Widerstand der Halsmuskeln erfolgt. Darauf 
wird das linke Vorderbein gestreekt und abduziert, das rechte gebeugt, und das 
Tier nimmt eine Haltung an., als ob ihm des rechte Labyrinth exstirpiert 
worden whre. 
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keinen anderen Einfluss. Sobald man aber die Augen des Tieres 
verschliesst, so tritt alsbald die charakteristische Stellung wieder ein. 
huf Fig. 8c ist die Streckung und Abduktion des reehten Vorder- 
beines bei geschlossenen Augen deutlich zu sehen. Dass Rechtsdrehen 
des Kopfes genau die spiegelbildliche Haltung des u hervor- 
ruff, wurde bereits oben erwi~hnt (Fig. 8d). 

Wenn man durch Schliesseu der Augen die typische Stellung 
der Vorderbeine hervorgerufen hat (Fig. 8c), so geniigt es, die 
Hande yon den Augen zu entfernen, um sofort wieder das Tier seine 
rechte Vorderpfote anziehen zu sehen, worauf es die Stellung yon 
Fig. 8a oder b annimmt. 

Dass das Tier bei geradegesetztem Kopfe und geschlossenen Augen 
seine Extremitaten ebenfalls ganz symmetriseh h~.lt, haben wir in jedem' 
Falle noch ausdrtieklich festgestellt. 

Bringt man nun ein solches Tier, welches beim S i t z e n  mi t  
offenen Augen seine Vorderbeine ganz symmetrisch hi~lt, in Hi~nge- 
lage mit dem Kopfe nach unten, also in eine dem Tiere ungewohnte 
Stellung, so wird, wie frtiher schon erw~ihnt wurde, die rechte 
Yorderpfote wieder krifftig gestreckt, auch wenn die Augen often 
bleiben. 

Hieraus ergibt sich, dass das Tier beim Sitzen ]ernt, mit Hilfe 
seiner Augen die abnorme K(irperhaltung, die ihm durch den Labyrinth- 
verlust aufgezwungen ist, zu kompensieren. Bei den Extremitaten 
gelingt ihm dieses nach li~ngerer Zeit recht gut. Es ist dieses eia 
gutes Beispiel fiir die bekannte Tatsache, dass die optiscben Ein- 
dri~cke ebenfalls yon Einfluss auf die KSrperstellung sein kSnnen. 

In einem einzigen Falle konnten wir eine solche Kompensation 
mit Hilfe der Augen bereits in den ersten Tagen nach der Operation 
nachweisenl es handelte sich um ein besonders vorsichtig operiertes 
Tier~ das am folgenden Tage bereits keinen Nystagmus mehr zeigte, 
nur geringe Kopfdrehung beim Sitzen, dagegen starke bei Hiingelage 
hatte und beim Sitzen mit offenen Augen auf nicht zu glattem Fuss- 
boden mit symmetrischen Vorderbeinen dasass~ w~hrend auf glattem 
Fussboden oder mit geschlossenen Augen die typische Stellung der 
u deutlieh wurde. Die spi~ter vorgenommene Sektion be- 
sti~tigte die Vollst~ndigkeit der Operation. Es handelt sich hier um 
einen Ausnahmefall; bei allen anderen Tieren trat die gesehilderte 
Kompensation erst naeh mehreren Monaten ein. 

Die in diesem Abschnitte mitgeteilten J~eobaehtungen zeige% 
dass die in der Einleitung gestellte Aufgabe, die Folgezusl~nde 
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einseitiger Labyrinthexstirpation zu scheiden in direkte Folgen des 
Labyrinthverlustes und in solche, welche erst sekundi~r durch die 
Drehung des Halses ausgelSst werden, fi~r das Kaninchen gelSst 
werden konnte. 

Die Haltung, welche einseitig labyrinthlose Kaninchen beim 
Sitzen einnehmen, li~sst sich zuri~ckfi~hren auf die in den vorigen 
Abschnitten ausfi~hrlich geschilderten Tonusveri~nderungen der Rumpf- 
und GliedermuskeIn. 

Den Haupteinfluss auf die K6~Terstellung i~bt die Halsdrehung 
aus. Wird diese letztere ri~ckgi~ngig gemacht~ so sitzt das Tier 
nahezu normal. Durch umgekehrte Halsdrehung li~sst sich dem 
Tiere eine K6rperhaTtung geben, als ob ihm das andere Labyrinth 
entfernt worden wi~re. 

]~inen geringeren •influss auf die Haltung beim Sitzen hat 
1. die direkt durch den Labyrinthverlust hervorgerufene dauernde 

Drehung des Rum2fes, 
2. der direkt durch den Labyrinthverlust bedingte voriibergehende 

Tonusunterschied der beider.~eitigen Extremiti~ten, 
3. der tonische Halsreflex, welcher dutch Wendung des Korfes 

in den ersten Tagen nach der O~oeration hervorgerufen wird. 
Li~ngere Zeit nach der Operation vermag das Kanichen beim 

Sitzen die abnorme K6rperhaZtung zum Yeil zu tcompensieren. Fiir 
die 8tellung der Vorderbeine liess sich zeigen, dass hierf~r o~vtische 
.Eindri~cl~e benutzt werden, und dass naeh Verschluss der Augen 
sofort wieder die abnorme Gliederstellung auflritt. 

7. Die Rollbewegungen.  

Allen Untersuchern, welche die einseitige Labyrinthexstirpation 

beim Kaninehen ausgefahrt haben, sind die heftigen Rollbewegungen, 

welehe das Tier naeh der operierten Seite hin ausffihrt, ein Haupt- 

gegenstand des Interesses gewesen. An Versuchen zu einer genaueren 

Analyse hat es auch nicht gefehlt. Als die wichtigsten seien hier 

die Ausffihrungen ~on E w a I d und yon W i n  k 1 e r wSrtlieh angefiihrt. 

E w a l d  (a. a. O. S. 195) geht nur kurz auf seine Erfahrungen 
beim Kaninchen ein: 

,,Ira ganzen eignen sich diese Tiere nicht sehr gut zur Unter- 
suchung der LabyrinthstSrungen. Ich erw~hne sie hier nur, well sie 
ein Symptom allerdings so ausgesprochen zeigen, wie man es weder 
beim Hund noch bei der Katze sehen kann. Es sind dies die Rollungen 
kurze Zeit nach der Fortnahme eines Labyrinthes. 
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Legt man ein solches Tier auf den Boden, so rollt es durch das 
ganze Zimmer hindureh, und man kann bei ihm mit grSsster Seh~rfe 
den Grund ft ir  dieses Rollen feststellen. Wie bei allen einseitig 
labyrinthlosen Tieren werden die gekreuzten Extremit/~ten gestreCkt 
und abduziert gehalten, sind aber dabei beweglich. Die gleichseitigen 
Extremitiiten sind flektiert und adduziert, d. h. sie werden an den 
K6rper angelegt. Zu gleicher Zeit sind sie unbeweglich. Setzt man 
daher das Kaninchen auf den Boden, so neigt der K6rper, infolge der 
Streckung der Beine der gekreuzten Seite, zur operierten Seite hintiber 
und f/~llt, dz~ er bier an den angezogenen Beinen keine Sttitze findet, 
nach dieser Seite urn. Auf dem Rticken liegend, benutzt das Kaninchen 
aliein die Beine der gekreuzten Seite, urn sich wieder umzuwenden, 
wobei es dieselben Unter dem KSrper durehzieht und daher die rollende 
Bewegung in derselben Richtung fortsetzt. Diese selben Beine werden 
aber sofort wieder gestreckt, wenn die Bauchlage erreicht ist, und damit 
wiederholt sich das Spiel immer yon neuem. Wenn man aufmerksam 
zusieht, bemerkt man leicht, dass die gleichseitigen Beine bei den 
Rollbewegungen tiberhaupt nicht bewegt werden, sondern stets ruhig 
am KSrper angezogen bleiben. Es sind also allein die gekreuzten 
Beine, welche diese Bewegungen ausftihren." 

Sehr viel eingehender hat sich W i n  k 1 e r mit dem Studium der 

Rollbewegungen befasst. Er gelangte dabei zu Ergebnissen, welche 

wir in einigen der wichtigeren Punkte besti~tigen kSunen (a. a. O. 

S. 21): 

,,As soon as the animal (that hitherto was bound, and was there- 
fore constrained to keep its head straight) has been loosened and set 
on its legs, or laid down on the operated side, a new tempest of 
unvoluntary movements does follow. The head is turned with extreme 
vigour towards the operated side, in such a manner, that the cheek 
on that side is put down to the ground. Sometimes even the turning 
of the head is so excessive, that, the dorsal part of the bead--turning 
towards the operated side--touches the ground. Simultaneously with 
the movements of the head~ the upper limb opposite to the operated 
side is extended and abduced as far as possible from the body. With 
this limb the animal is scratching the ground, as if trying to support 
itself by its leg in order t o prevent further rolling. Generaly however 
it does not succeed in this. 

The animal is beating the air desperately with the foreleg opposite 
to the amoved labyrinth. This fore-leg, still abduced and extended 
as far as possible, rises and rises, until at last it has got into a 
vertical stand. The dorsal part of the head touches the ground, at 
this moment, for the turning upward and the lifting of the opposite 
shoulder, subsequent to the turning of the head, is the cause of the 
motion of the foreleg. As soon as the forleg has crossed the vertical 
level, another movement appears. The animal cannot maintain the 
hind part of the body in the habitual attitude, now that the fore-part 
of the body is so far turned. It has done so, until the fore-leg had 
reached the vertical level (or until the dorsal part of the head had 
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touched the ground), but the turning of the head still continues. Now 
at once the animal subverts the hind-part of the body and also turns 
it to the operated side. 

Doing so - -  the animal has then rolled round its longitudinal 
axis in the direction of the operated side, and it is not rare to see 
this movement repeated several times. 

Every revolution is accomplished in two tempos, or rather it may 
be decomposed into two semi-revolutions. By the first of these, head, 
and neck are turned towards the ~ side, the opposite shoulder 
is turned upward, subsequently the crossed fore-leg is extended and 
abduced and turned upward also. The turning of head and neck 
goes on until a position is attained, that does not allow of maintaining 
the hind-part of the body in its original position towards the distorted 
fore-part. This first part of the revolution apparently does not 
depend on the will of the animal, but seems rather to be involuntary, 
as an inevitable automatisme. Head and neck (and subsequently the 
opposite foreleg is rised) are forced in their position to the side of 
the operation. But the second part of the revolution movement has 
another origine. It is impossible for the animal with its fore-part so 
turned, to maintain the original position of the hind-part, and it seems, 
that this movement depends from the animal's willing. Voluntarily 
the hind-part is thrown towards the operated side . . . 

. . .  For the extremities on the operated side remain inactive 
during the revolution round the longitudinal axis. They are lax . . . 

. . .  We will therefore commence with the rolling of the body 
around its longitudinal axis in the direction of the operated side. 

I have demonstrated already, that neck and head, shortly after 
the operation, have been turned round in such a manner that for 
~ormal animal it becomes impossible to remain seated on the ground 
with its lower extremities, its fore-part having assumed a forced 
attitude, exceeding a certain degree. All the more so, because of the 
fact that this position does not retain permanently the same intensity, 
but is at intervalls suddenly intensified. 

If the rabbit, like the pigeon, did possess a long and easily 
movable neck, that could be laid down on the ground and find a 
support there, whilst the head was being turned upward, then the 
turning might perhaps, at it is in pigeons, still be checked, and the 
turning of the head only might occur until 270~ or even 360~ 

~ow this is impossible in rabbits. Therefore the animals roll. 
This rolling of the body round its longitudinal axis is therefore always 
accomplished in two tempos. The first automatic tempo of the rolling 
is the same as it is observed in pigeons. The head is thrown vigor- 
ously towards the operated side, turned so far, that its dorsal 
cranial plane touches the ground. The head then turns 180 o. As is 
described already, at this moment the upper extremity of the opposite 
side, drawn by the movement of head and neck, is extended and 
abduced as far as possible from the body, and by scratching the ground 
tries to prevent a further turning of the head. But if once the head 
has been turned further, if its dorsal plane touches the ground, if 
the turning surpasses 180 ~ the aid of the upper extremity becomes 
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useless. The extremity is itself turned upward, and the moment, when 
it does arrive in the vertical plane (the turning of the head then 
reaches 270 o), the second tempo of the rolling sets in with a vigorous 
jerk,  and the hind part of the body is thrown round by the animal 
by an energetic voluntary movement. The faet~ that the rolling of 
the body round its longitudinal axis is always preceded by a very 
intense turning of head and neck, supports the probability that the 
mechanism of the revolution may be a consequence of the automatic 
initial turning of neck and head . . . 

. . . The fact, that the revolutions cease, when the deviation of 
the anterior part of the body is corrected so far that sitting is made 
possible again, offers a strong argument for the presumption, that the 
revolution is quite dependent on the intensity of the turning of neck 
and head. 

Still there is another, very important argument for this opinion. 
The animal, though rolling with the outmost violence, can be released 
immediadely from these revolutions~ if the other labyrinth is also 
removed. By this second operation the turned position of head and 
neck has likewise ceased as by enchantment, and also has the deviation 
of the eyes disappeared in consequence of it ." 

Wie man sieht, leitet E w a I d die Rollbewegungen haupts~chlich 

ab yon der Stellung und den Bewegungen der tonisch gestreckten 

gekreuzten Extremit~ten. Diese Vorstellung ist zweifellos viel zu 

einfach. W i n k l e r  dagegen zerlegt die Rollbewegung in zwei 

Phasen: in der ersten dreht das Tier seinen Kopf und Hals bis um 

ca. 180 0 und nimmt dabei das gestreckte Vorderbein der gekreuzten 

Seite mit. Diese Bewegung wird so lange fortgesetzt, bis das Tier 

sein Gleichgewicht nicht mehr hatten kann. Dann wirft es sich mit 

einer willkarlichen Bewegung, d e r  zweiten Phase, herum und bringt 

dadurch seine hinteren Extremit~ten nach der anderen Seite hint~ber. 

Auch diese Schilderung ist noch viel zu einfach, aber sie enthMt 

bereits zwei wiehtige Elemente, die f~r die Erklarung des Rollens 

in Betracht kommen, namlich die urs~chliche Bedeutung der Drehung 

yon Kopf und Hals, und die Erkenntnis, dass das RollerL ilber den 

Rticken als eine besondere Reaktionsbewegung aufzufassen ist. 

Wir haben uns davon aberzeugen massen, dass es ganz un- 
mGglich ist, den Bewegungen eines rollenden Kaninchens mit blossem 

Auge zu folgen. Mit zunehmender Ubung gelingt es wohl, einzelne 

charakteristische Bewegungsphasen jedesmal wiederzuerkennen, aber 
einzelne Teile der Bewegung verlaufen so schnell, dass man nicht 

erkennen kann. was eigentlich vorgeht. Vvir haben daher eine 
grosse Reihe yon kinematograpbischen Aufnahmen rollender Kaninchen 

mit dem kleinen , , E r n e m a n n - K i n o "  gemacht, und zwar von allen 



Analyse der Folgezusti~nde einseitiger Labyrinthexstirpation etc. 227 

Seiten, yon vorne, hinten und y o n  beiden Seiten. Diese Serien- 

aufnahmen gestatten, den Vorgang in allen Einzelheiten zu studieren. 

Die BildgrSsse unserer Aufnahmen betr~gt 10:15 mm. Da die 
photographische VergrSsserung yon vielen hundert Einzelaufnahmen 
sehr betr~chtliche Kosten veranl~sst hhtte, wurde in der Weise vor- 
gegangen, dass yon jedem Negativ ein 1)ositiv angefertigt wurde und 
dann das Negativ und das zugehSrige Positiv nebeneinander mit dem 
Projektionsapparat auf einen grossen Bogen Zeichenpapier projiziert 
wurde. Darauf wurde das ~Negativ sorgfiiltig nachgezeichnet und dabei 
das daneben projizierte Positiv als stere Kontrolle benutzt, Nach 
einiger Ubung erhielten wit so sehr zuverli~ssige Bilder. Diese wurden 
dann durch Herrn G. A. E v e 1" s a u f  der hiesigen Universiti~tsbibliothek 
photographisch reproduziert. Danach sind die beigegebenen Ab- 
bildungen angefertigt worden. Dem Bibliothekar Herrn J. F. van 
S o m e r e n  und Herrn G. A. E v e r s  sagen wir fiir die erwiesene HiKe 
unseren besten Dank. 

Jeder Erklarungsversuch der Rollbewegungen muss yon der 
Tatsache ausgehen, dass ein einseitig labyrinthloses Kaninchen nach 
der Operation nicht ununterbrochen ro l l t ,  s0ndern dass diese Be- 
wegungen anfallsweise auftreten. In den Zwischenpausen liegt das 
Tier entweder (in den ersten Stunden nach der Operation) auf der 

labyrinthlosen Seite, oder es kann (am ersten bzw. zweiten Tage 
,nach der Operation) ruhig aufrecht sitzen und kann sich sogar, wenn 

es auf die SeiZe gefal!en ist, wieder aufrichten und in der oben 
geschilderten Hal tung dasitzen. Entweder ,spontan" oder auf irgend- 
einen Reiz, der haufig durch die Untersuchung des Tieres gegeben 
ist, wird dann ein Anfall yon Rollbewegungen ausgelSst, der das 
Tier durch das ganze Zimmer treiben kann und gewShnlich erst zu 
Ende kommt, wenn die eine Zimmerwand dem weiteren Rollen ein 
festes Hindernis entgegensetzt. Das Tier kann also ganz normal 
sitzen, und trotzdem rollt es zwischendurch. Es muss also ausser 
dem Tonusunterschied der Gliedmaassen und ausser der abnormen 
Drehung yon Kopf, Hals und Rumpf noch etwas dazu kommen, das 
die Rollbewegungen auslSst. 

Bei aufmerksamer Betrachtung kann man schon mit blossem 
Auge erkennen, worum es sich handelt. Sieht man yon oben au 
ein am Boden rollendes Tier, so sieht man, dass dabei die Beine 
abwechselnd gebeugt und gestreckt werden, und zwar wird dieses 
mit grSsster Kraft ausgefiihrt. Mit anderen Worten: d a s  T i e r  
li~uft.  Dabei wird gleichzeitig auch die Wirbelsi~ule abwechsetnd 
gebeugt und gestreckt, und der KOrper des Tieres bekommt dabei, 

P f l i i g e r ' s  Archiv fflr Physiologie. Bd. 154. 16 
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von oben gesehen, abwechselnd eine Konvexiti~t naeh rechts und 
nach links. 

Tatsaehlich hat sich nun beim Studium der Kinematogramme 
ergeben, dass hierin die eigentliehe Erkli~rung der Rollbewegungen 
liegt. Es handelt sich um sehr starke Laufbewegungen eines Tieres, 
dessen K(irper spiralig gedreht ist, und das infolgedessen nicht vor- 
warts kommt, sondern sich beim Laufen durch den Raum schraubt. 

Wie dieses im einzelnen vor sieh geht, wird am besten an tier 
Hand der Abbildungen deutlich gemacht. 

huf Fig. 9 (S. 237) sieht man ein |inksseitig operiertes Kaninchen, 
welches auf den Besehauer zurollt. Bild a l zeigt das Tier mit 
dem u in sitzender Stellung, wahrend der HinterkOrper 
auf tier rechten Seite liegt. Eine vollstfindige Rollung ist in 
20 Bildern aufgenommen (his Bild c~)  Wenn man zuni~chst alas 
Verhalten der Hinterbeine betrachtet, so sieht man, dass dieselben 
dabei zweimal vollsti~ndig gestreekt und gebeugt werden. Die erste 
Streckung beginnt auf a 3 und erreicht ihr Maximum auf a 5. Darauf 
werden die Hinterbeine wieder gebeugt (aS und b 1). Die zweite 
Streckung beginnt auf b 2 und erreicht ihr Maximum auf b 4 und b 5. 
u b 7 an werden die Hinterbeine wieder gebeugt, bis c3. Von c~ 
ab beginnt die Streckung ffir die ni~chste Rollung (Maximum auf c8). 

Die Vorderbeine verhalten sich ganz ~hnlich. Die erste Beugung ist 
a u f a  1, die erste Streckung auf a d und a5, die zweite Beugung 
auf a8 und 51, die zweite Streckung auf b5 zu sehen; auf c l  
und c2  sind die Vorderbeine wieder gebeugt~ danach beginnt die 
ni~chste Rollung. Sieht man sich dabei das Verhalten der Wirbelsaule 
an, so ist diese im hnfang (a l) gebeugt, alas Tier ist in Hock- 
stellung. Gleichzeitig mit der Streckung tier Beine erfolgt auch 
eine maximale Streckunu (Dorsalfiexion) der Wirbelsaule, welche ibr 
Maximum auf a g und a5 erreicht. Auf a 8 und b 1 ist die Wirbel- 
si~ule wieder ventralwi~rts gebeugt, auf b ~ und b5 gestreckt, auf 
c 3 gebeugt usw. - -  Mit anderen Worten: das Tier hat, um einmal 
um seine Liingsachse zu rollen, zwei vollsti~ndige Spriinge ausgefiihrt. 
Der eine Sprung hat es aus der rechten Seitenlage i~ber den Bauch 
in die linke Seitenlage, der zweite Sprung aus dieser fiber den 
Rficken wieder zuriick in die rechte Seitenlage gebracht. 

Wenn ein normales Kaninchen derartige Sprfinge ausfiihrt, so 
kommt es dabei vorwi~rts. Das einseitig labyrinthlose Tier kommt 
dagegen nur wenig vorwi~rts und rollt start dessert um seine Li~ngs- 
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achse. Wie dieses zustande kommt, erkennt man a m  besten auf 
den Serienaufnahmen, auf denen das Tier von vorne photographiert 
ist (Fig. 10, s. S. 239). Man sieht dann, dass das Tier die Zwischenpausen 
zwischen den einzelnen Sprangen, also die Zeit, wahrend welcher es in 
einer der beiden Seitenlagen sich befindet, dazu benutzt, uan die spiralige 
Drehungs eines K6rpers wieder herzustellen, welehe beian Sprunge ganz 
oder teilweise aufgehoben gewesen war. Erst wenn diese spiralige 
Drehun~ sich wieder aus~ebildet hat, erfolgt der nachste Sprung. 

Auf Bihl a5 der Fig. 10 hat das Tier die rechte Seitenlage 
erreicht, nachdem es a u f a  I bis a ~  ~ber seinen Riicken gerollt 
war. Es liegt nun auf seiner rechten. Schulter und der rechten 
Hinterbacke, die Hinterbeine liegen links roan Tiere. In dieser Lage 
bleiben sie bis zu Bild c3 und c~. Wahrend dieser Zeit hat sich 
aber~ der Kopf so welt gedreht, dass nicht mehr das linke, sondern 
das rechte Auge nach oben sieht, und ebenso hat sich der Thorax 
gedreht. Auf Bild a 8  bis b ~ koanmt der Kopf aus der Seitenlage 
in die aufrechte Stellung, indem der VorderkSrper sich i]ber die 
links liegenden Vorderbeine hint~berschiebt und dabei tier Kopf auch 
nach links gewendet wird, so dass der ganze KSrper eine nach 
links konkave Haltung bekoanmt. Die Drehung des VorderkSrpers 
schreitet aber ruhig welter fort, das linke Auge gelangt nach unten, 
und infolge der Drehung des Halses wird der dazu geh0rige Hals- 
reflex auf alas rechte Vorderbein (Kieferbein) ausgelSst, welches da- 
durch tonisch gestreekt wird (b 7 bis c5), whhrend das linke Vorder- 
bein weniger Tonus besitzt (c2 und c 3). In diesem Stadium liegt 
also das Tier vorne mit der linken Schulter, hinten mit der rechten 
Hinterbacke auf. Auf Fig. 11 Bild c5 bis c7  kann man diese 
charakteristische Verdrehung ebenfal]s sehr ~-ut erkennen. 

Erst wenn dieses Stadium erreicht ist, er[olgt der nachste Sprung, 
indean der Kopf gehoben, die Wirbelsaule dorsalflektiert und alle 
vier Beine gestreckt werden. Dieser Sprung wirft das Tier auf (lie 
andere Seite hiniiber. 

Die Serienaufnahanen der Fig. 10 lassen die Details dieser Be- 
wegung sehr gut erkennen. Auf den Bildern der Reihe b ist der 
KSrper des Tieres~ w~ihrend der Kopf und der Thorax die oben 
geschitderte Drehung ausftihren, naeh links konkav, die Wirbelsaule 
ventralflektiert. Wahrend nun das Tier diese Lage zunfichst ruhig 
beibehalt, dreht sich der Kopf anit dean linken Auge nach unten. 
Das Resultat hiervon fiir die Halswirbelsaule erkennt man, wenn 

16 * 
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man Bild b 3 mit Bild c 3 vergleicht. Der Kopf ist wahrend der 
ganzen Zeit auf tier linken Seite des Tieres geblieben, dadurch, dass 
er sich aber gedreht hat, ist notwendigerweise die Halswirbelsaule 
aus der Ventral- in die Dorsalflexion abergegangen. Es ist also 
die Streckung der Halswirbels~mle mit dieser Drehung ursachlich 
verbunden. Genau dasselbe spielt sich nun auch an dem Thorax 
ab. Dieser bleibt nach links konkav. Dadurch, dass er sich aber 
dreht, geht er aus der Ventral- in die Dorsalflexion ilber (b 6 bis c 5). 
Es sind also die Drehung der vorderen KSrperh~lfte und die Streckung 
der Wirbels~ule miteinander verkniipft, solange die Linkskonkavit~tt 
des Tieres erhalten bleibt. Die Drehung des Halses ist, wie oben 
gezeigt wurde, eine direkte Folge. des Labyrinthausfalles. Dasselbe 
gilt far die Drehung des Rumpfes. Aber wenn einmal die Hals- 
drehnng angefangen hat, muss sie, wie oben gezeigt wurde, die 
Drehung des Rumples verstgrken. Springt nun das Tier und streckt 
dabei seine Wirbels~ule, so ist hierdurch ein weiteres Moment ge- 
geben, das in demselben Sinne wirkt~ und so arbeitet in diesem 
Augenblick alles zusammen, urn den Gesamteffekt zu verstarken. 
Bild c 4 bis d2 zeigen nun den eigentlichen Sprung. Die Streckung 
der Wirbelsitnle wird allmtthlieh maximal und erstreckt sich auch 
auf die hintere KSrperhalfte. Da die Linkskonkavitat des KSrpers 
beibehalten ist, dreht sich dabei das Tier auf die andere KSrper- 
seite. Zun~chst liegen aber die Hinterbeine noch nach links (c4). 
Diese kommen erst nach der anderen Seite hintiber, wenn tier 
eigentliche Sprung mit der Streckung der Beine erfolgt. Diese 
Streckung tier Hinterbeine ist auf c4 bis c8 zu sehen. Auf c8 
bildet das ganze Tier einen dorsalkonkaven Bogen~ es liegt nut noch 
mit der Oberbauchgegend anf der Unterlage auf und umss durch 
das Gewicht des Kopfes auf seine linke Seite hinilberfallen 1). Die 
Hinterbeine gelangen also von der einen Seite auf die andere, indem 
sie stark nach hinten gestreekt werden und bei tier darauffolgenden 
Beugung (all und d2) das Becken bereits nach der anderen Seite 
hintibergefallen ist. Gleichzeitig ist auch die Sprungbewegung der 
Vorderbeine erfolgt (c4 bis d2). Man sieht, (lass zuerst das rechte 
Vorderbein (Kieferbein) tonisch gestreckt ist (c4), dass darauf das 
linke Vorderbein den ersten ,,Schritt" tnt (c 5 undc 6), und dass danach 
das rechte Vorderbein ebenfalls nach vorne geht (c 7 und c 8). Diese 

1) Dasselbe auf Fig. 14 Bild b 6 bis b 8 you hinten aufgenommen. 
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Reihenfolge entspricht den fraher yon uns an dezerebrierten Tieren 
gemachten Erfahrungen, wonach, wenn bei gedrehtem Kopfe Lauf- 
bewegungen aufireten, dabei immer das ,,Schadelbein", das den 
geringeren Strecktonus bat, antritt. Auf Bild c 8 ist der Sprung 
roll ausgebildet. Auf d l liegt das Tier bereits auf der anderen 
Seite. •unmehr wird die Wirbelsaule wieder ventralwarts gebeugt, 
die Vorder- und Hinterbeine kommen wieder auf den Boden und 
sind auf Bild d4 gebeugt, und die nacbste Phase der Rollbewegung 
besteht nun darin, dass die Drehung des Vorder- gegen den Hinter- 
kSrper sich wieder yon neuem ausbildet. 

Fig. 11 (S. 241) zeigt diesen selben Vorgang in deutlicher Weise. 
Besonders ist das Hinilberdrehen des Kopfes nach der anderen Seite, 
die von vorne nach hinten fortschreitende Streckung der Wirbelsaule, 
der Sprung mit Streckung der Hinterbeine, die tonische Streckung 
des rechten Vorderbeines, das ,Antreten" mit dem linken Vorder- 
bein und das Herumfallen des ganzen KSrpers nach links auf den 
Bildern c3 bis d3 vortrefflich zu erkennen. - -  Fig. 12 (S. 243) zeigt auf 
den Bildern b 5 bis c 2 ungefahr das gleiche, nur schliesst sich hieran 
die Ventralbeugung der gestreckten Wirbelsaule mit solcher Vehemenz 
an, dass dabei der Kopf und der ganze VorderkSrper in die Luft 
gehoben werden und dadurch auch diese Phase (c3 bis d l )  einen 
sprungartigen Charakter bekommeD. - -  Fig. 13 (S. 245) zei~t die 
gleiche Phase einmal mehr yon vorne (al his aS), einmal mehr 
yon der linken Seite (c 1 bis e d). 

Betrachtet man auf Fig. 10 die Bilder c3 bis d2, auf Fig. 11 
die Bilder dl--3,  auf Fig. 13 die Bitder e2--4, so wird sofort 
deutlich, dass das linke Vorderbein nicht, wie die fraheren Beobachter 
meinten, beim Rollen ganz ruhig und unbewegt bleibt, sondern eine 
sehr kr~ftige Bewegung ausfahrt. Dasselbe gilt far das linke Hinter- 
bein; denn sonst warde es aberhaupt gar nicbt nach der anderen 
Seite hinfiberkommen. Der Grund~ weshalb die Bewegung bei der 
einfachen Betrachtung dem Beschauer entgeht, liegt in der ausser- 
ordentlichen Geschwindigkeit dieser Phase. In Fig. 13 z. B. liegt 
das Tier bereits auf b 8 in linker Seitenlage und bleibt darin (mit 
dem ttinterkSrper) bis d7, das sind 16 Bilder, w~hrend der eigent- 
liche ,,Sprung" yon d 8 bis e 3, also auf vier Bildern vollendet ist. 
Wenn man die Bilder kinematographisch projiziert, sieht man, dass 
diese Bewegung mit einem i~usserst schnellen Ruck erfolgt, und dass 
es ganz unmi~glich ist~ dabei irgendwelche Details zu erkennen. 
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Wir hatten auf Fig. 10 die Rollbewegung so welt verfolgt, bis 
auf Bild d~ das Tier nach dem Sprunge auf seiner linken Seite lag 
und der KSrper aus der Dorsalflexion in die Ventralflexion mit 
Beugung der Beine aberging. Durch diese Ventralflexion wird der 
Kopf (vom Beschauer aus gcsehen) von rechts naeh links her~ber 
gesehwungen (d2 bis d6). 61eichzeitig erfolgt aber die Wieder- 
herstellung der I)rehung yon Kopf, Hals und Thorax gegen den 

HinterkOrper. Auf Bild d2  liegt das linke Auge nach unten, auf 
d5 dage~en der Scheitel. Die gleiche Bewegung spielt sich auf 
Fig. 9 Bild a5  bis b2  ab. Auf a5 ist das linkeAuge, yon a 7  ab 
dagegen das rechte Auge gegen den Beschauer gerichtet, und w~hrend 
das Tier hinten in der linken Seitenlage liegen bleibt (a 6 bis b 2), 
rollt der VorderkSrper auf den R0cken. Auf Fig. 12 sieht man yon 
a d bis a8  diese Drehung des Vorderk~rpers noch deutlieher. 

Nun wiederholt sich derselbe Vorgang, den wir oben bei der 

umgekehrten Seitenlage sich abspielen sahen. Auf Fig. 12 Bild a~  
und a 5 gelangt das Tier in die linke Seitenlage mit ventralflektiertem 
KSrper und bildet daher, yore Beschauer gesehen, einen nach links 
konkaven Bogen. Diese Bogenstellung beh~lt es nun zun~chst bei. 
Wenn es daher seinen Vorderk0rper dreht, so muss dadurch die 
Beugung der Wirbels~ule im VorderkSrper sich in eine Streckung 
verwandeln (a 7, a 8 und b 2). Damit ist der Anfang zu cler n~chsten 
Sprungbewegung gegeben, welche Ober den R~cken erfolgt. Die 
Streckung der Wirbels~ule schreitet weiter naeh hinten fort, die 
I-linterbeine werden nach hinten, die u nach vorne ge- 
streckt (Fig. 9 Bild b 3 bis b 5), und nunmehr erfolgt, sobald die 
Drehung des Vorderk0rpers einen gewissen Grad ~berschritten hat, 
ein Heroberklappen des ganzen Tieres nach der anderen Seite. 
Dieses tritt ~enau in der gleichen Weise ein, wie es in der vorher- 
gehenden Abhandlung (s. oben S. 172) for normale Tiere gesehildert 
wurde. 

Dort wurde gezeigt, dass, wenn man ein normales Kaninchen auf 
den Rficken legt und ibm seinen Kopf z. B. nach links dreht~ dass 
dann eine Drehung des Beckens im amgekehrten Sinne eintritt, so dass 
die 1]nke Hinterbacke nach unten kommt. Dreht man nun aber das 
Tier fiber seinen Riicken in der durch den Kopf angefangenen Richtung, 
so k]appt das Becken, wenn die dorsoventrale Thoraxachse die Yertikale 
u m  einen gewissen Betrag passiert hat, nach der anderen Seite urn, 
SO dass die rechte Hinterbacke nach unten kommt und die Wirbels~ule 
nach rechts konkav wird. Fig. 4 und 5 der vorigen Abhandlung ver- 
anschaulichen diese Bewegung. 
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Auf S. 204 der vorliegenden Abhandlnng wurde dann gezeigt~ dass 
genau dieselbe Bewegung auch bei einseitig labyrinthlosen Kaninchen 
eintritt, welche ihren Kopf schon yon selber in der gedrehten Stellung 
halten. 

Diese Bewegung erfolgt nun beim Rollen tiber den Rt~cken. 
Sie ist am tibersichtlichsten zu erkennen auf den Serienaufnahmen, 
auf welchen das Tier yon hinten au~enommen ist (Fig. 14 S. 247). 
Doch wird sie auch auf den Fig. 9--13 deutlich. Auf Fig. 14 ist das 
Tier bei c l  durch den ,,Sprung" tiber den Bauch in die linke 
Seitenlage gekommen. Bei c 2  beginnt bereits die Drehung des 
Yorderkiirpers. huf c 3 hat das rechte Vorderbein die Vertikale 
passiert, auf c6 sind beide Vorderbeine sichtbar, und die dorso- 
ventrale Thoraxachse hat die Vertikale passier~. Auf c6  liegt die 
linke Hinterbacke noch auf dem Tische, auf c 7 undc  8 erfolgt das 
Herumschwingen des Beckens, und auf d 2  liegt die rechte Hinter- 
backe unten, das Tier hat die rechte Seitenlage erreicht. Die 
Hinterbeine sind auf c 2 noch gebeugt. Auf c3  wird das rechte 
Hinterbein (,,Kieferbein") im Knie und Fussgelenk gestreckt, das 
andere Hinterbein folgt, huf c5  beginnt die Streckung der Hi~fte, 
auf c 6 die der Lendenwirbelsaule, und das Tier rollt dann (c 7 und 8) 
in ganz gestrecktem Zustand tiber seinen Racken. Diese Bewegung 
erfolgt wieder mit einem schnellen Ruck. Wit haben in der vorigen 
Arbeit wahrscheinlich gemacht, dass es sich bei dem Herumklappen 
der Lendenwirbelshule um eine rein passive Bewegung des gedrehten 
Beckens handelt, das einfach der Schwerkraft folgt. Unterstatzt 
wird diese Bewegung abet bei dem Rollen dutch die krifftige 
Streckung der Beine und der Wirbelsiiule. Auch W i n k l e r  hat 
bereits diese Phase der Rollbewegung als etwas Besonderes heraus- 
gehoben und fasst sie als eine Willkfirreaktion des Tieres auf~ wenn 
es dutch das Rollen in eine unmSgliche KOrperstellung hinein- 
gebracht wird. 

Wir stimmen im Prinzip mit W i n k l e r  ilberein, nut brauchen 
wir nach unseren Erfahrungen an normalen Tieren in dieser Be- 
wegung k e i n e  Willktirreaktion zu sehen. Damit stimmt ilberein, 
dass auch dezerebrierte Tiere, w enn sie rollen~ diese Phase gerade 
so gut zeigen wie einseitig labyrinthlose Kaninchen mit intaktem 
Grosshirn. 

Auf Bild d 2  der Fig. 14 hat das Kaninchen die rechte Seiten- 
lage e rreicht, yon welcher oben S. 228 die Schilderung der Roll- 
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bewegung ausgegangen war. Es  beginnt nunmebr die fol~'ende 
Rollung in genau dergleichen Weise, indem das Tier zunachst die 
Drehung seines Vorderk5rpers wiederherstellt, darauf dutch einen 
,,Sprung" fiber seinen Bauch in die andere Seitenlage kommt, danach 
wieder die Drehung des VorderkSrpers herstellt, und danach wieder 
durch einen ,Sprung ~: fiber seinen Rticken rollt:; und so geht es 
weiter, bis irgendein ausseres Hindernis oder die Ermiidung dem 
Rollen ein Ziel setzt. 

Da in den beiden Seitenlagen das Tier seine Wirbelsaule ventral- 
warts krfimmt, so erhalt man, wenn man auf ein am Boden rollendes 
Tier yon oben herabsieht, einen sehr merkwfirdigen Anblick, da der 
ganze KOrper fortwahrend bin und her schwingt, indem er bald nach 
rechts, bald nach links konkav wird. Der Ubergang zwischen diesen 
beiden Stellungen erfolgt jedesmal (lurch eine der beiden ,,Sprung- 
phasen", welche beide mit sehr grosser Geschwindigkeit ausgeffihrt 
werden, so dass man mit blossem Auge nur die Krfimmungen er- 
kennen kann, nicht aber die Art, wie sie zus~tande kommen. 

Nach der bier gegebenen, auf kinematographische Aufnahmen 
gestfitzten Darstellung sind also die Rollbewegungen einseitig labyrinth- 
loser Kaninchen Lauf- und Springbewegungen yon Tieren, deren 
KSrper infolge dieses Eingriffes spiralig gedreht ist, und die infolge- 
dessen sich dabei durch den ~ Raum hindurchschrauben. Nach unseren 
Erfahrungen sind die Lauf- und Sprungbewegungen zum Zustande- 
kommen des wirklichen Rollens unerlasslieh. Vor allem kann das 
Rollen fiber den Bauch nur dann erfolgen, wenn dabei die Wirbel- 
si~ule und die Hinterbeine gestreckt werden. Denn sonst ki~nnen die 
Hinterbeine nicht nach der anderen Seite hinfibergebracht werden. 
Wohl kann es vorkommen, dass ein ruhig dasitzendes Tier aus 
irgendeinem Grunde einmal auf seine labyrinthlose Seite umfallt, 
danach seinen VorderkSrper dreht und infolgedessen einmal fiber 
seinen Riicken rollt. Wenn es aber auf die andere Seite kommt, 
so setzt es sich danach gewShnlich wieder auf; in anderen Fallen 
dient diese abnorme Lage dann als Reiz far die Ausl0sung einer 

richtigen Sprungbewegung t). 

1) So haben wit mehrmals gesehen, dass einseitig labyrinthlose Kaninchen 
1--2 Monate nach der Operation, wenn die Periode der Rollbewegungen l~ngst 
vort~ber ist, aber die Kopfdrehung ihr Maximum erreicht hat, wieder ani~tngen, 
fiber ihren Rficken zu rollen. Setzt man ein solches Tier auf den Boden, so 
nimmt seine Kopfdrehung langsam zu, erreicht nach 1--2 Minuten 135~ Dabe 
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Durch diese Auffassung des Rollens wird auch die alte Streit- 

frage gegenstandslos, ob das Rollen als eine Reiz- oder Ausfalls- 
erscheinung aufzufassen sei. In Wahrheit ist sie beides. Die spiralige 
Drehung des KSrpers ist eine Ausfallserscheinung, teilweise direkt 
verursacht dutch den Labyrinthverlust, teilweise sekundi~r verursacht 
durch die Drehung des Halses, welche ihrerseits wieder eine direkte 
Ausfallserscheinung ist. Die Lauf- und Sprungbewegungen treten 
dagegen,  wie bei jedem normalen Tiere, auf Reiz ein. Daher sind 
die Rollbewegungen auch um so heftiger und dauern um so li~nger 
an, je mehr bei der Labyrinthexstirpation der Oktavusstamm miss- 
handelt worden ist, je mehr Blutung dabei aufgetreten ist usw. Mit 
zunehmender Ubung bei der Operation wird das Rollen danach immer 
geringer; man kann Tiere operieren, welche nach der Operation nur 

wenige oder gar keine Rollbewegungen ausfiihren und schon nach 
wenigen Stunden ruhig dasitzen; zu diesem Zwecke muss man nach 
Fortnahme des Vestibulums den Stamm des Oktavus mOglichst un- 
beriihrt lassen. Bei den letzten Operationen war es gewShnlich 
mSglich, vorherzusagen, ob das Tier stark oder schwach rollen wiirde. 
Der Hauptreiz for die AuslSsung der Lauf- und Sprungbewegungen 
liegt also in der Operationswunde. Doch kann dieser Reiz auf die 
verschiedenste Weise yon anderen KSrperstellen aus verstiirkt werden. 
Jedes Anfassen oder Untersuchen der Tiere ist imstande, einen 
Anfall yon Rollungen auszu l0sen . -  Dutch das Gesagte wird es ver- 
sti~ndlich, warum ein Tier manchmal ruhig dasitzen, dann aber 
kurz darauf mit der grSssten Heftigkeit durch das ganze Zimmer 
rollen kann. 

Dass beim Rollen eine wenn auch geringe Voi'wi~rtsbewegung 
des ganzen KSrpers zustande kommt, lehrt ein Vergleich yon Bild a 5 
un~l c8  auf Fig. 9 und yon Bild c~1 und d7 auf Fig. 10. 

Wenn wirklich, wie im vorhergehenden gezeigt wurde, die Roll- 
bewegungen aufzufassen sind als Lauf- und Sprungbewegungen yon 
Tieren, deren KSrper spiralig gedreht ist, so muss man das Rollen 

wird das vordere ,,Kieferbein" stark gestreckt und abduziert. Hierdurch und 
durch das 17bergewicht des Kopfes fhllt das Tier dann auf die Seite des Labyrinth- 
verlustes. Jetzt rollt es einmal i~ber seinen Rficken auf die andere Seite und 
setzt sich dann ruhig auf. ~unmehr kann die Kopfdrehung wieder zunehmen 
und dasselbe Spiel sich mehrmals wiederholen. Stets aber wird nur je eine 
Rollung fiber den Rticken ausgefiihrt, und das Tier sitzt danach wieder (vgl. das 
Protokoll S. 186). 
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nicht nur dadurch verhindern bzw. einsehr~mken k0nnen, dass man 
alle I~eize fernhi~lt und die Operation am Oktavus so schonend als 
mOglich ausffihrt, sondern auch dadureh, dass man die spiralige 
Drehung des K6rpers aufhebt oder vermindert. Das ist nun auch 
tatsi~chlich der Fall. Man kann jeden, aueh den heftigsten Anfall 
yon Rollbewegungen dadurch kupieren, class man den Kopf gegen 
den Thorax geradesetzt. Dann setzt sich alas Tier in den meisten 
Fallen gerade auf und rollt nicht mehr. Oder es fi~hrt in seinen 
Lauf- und Strampelbewegungen fort; dieselben fahren abet nicht 
mehr zu Rollungen, sondern lassen alas Tier symmetrisch nach vorn 
springen. Lasst man dann den Kopf wieder frei, so beginnen sofort 

wieder die sti~rksten Rollbewegungen. 
Wie oben gezeigt worden ist, wird durch das Geradesetzen des 

Kopfes zugleich auch die Drehung des Thorax gegen das Beeken 
vermindert und ausserdem der Tonusunterschied zwischen den Ex- 
tremiti~ten tier beiden KSrperseiten verringert. Alles dieses wirkt 
in demselben Sinne wie die Aufhebung tier Kopfdrehung selber, mit 
dem Resultat, dass nunmehr Lauf- und Sprungbewegungen kein 
t~ollen mehr veranlassen kSnnen. 

Sehr viel schwieriger ist es, nach einseitiger Labyrinthexstirpation 
dutch Drehen des Kopfes nach der anderen Seite das Tier dazu zu 
bringen, nach  de r  a n d e r e n S e i t e  zu ro l l en .  Esis tunsdieses  
nur in einer Minderzahl der F~lle gelungen. Der Grund hierffir ist 
leicht zu erkennen. Da in den ersten Taken naeh der Operation 
durch G e r a d e s e t z e n  des Kopfes die Rumpfdrehung und tier 
Tonusunterschied der Extremititten n u r  zu e i n e m  T e i l e  rock~ 
gi~ngig gemacht werden kiinnen, so ist erst ein gewisser Grad yon 
Uberdrehung des Kopfes nach der anderen Seite n6tig, um die 
Stellungsanomalie vollstiindig zu kompensieren. Daher wird auch 
bei st~rkerer Drehung des Kopfes nach der anderen Seite die um- 
gekehrte Rumpf- und Thoraxdrehung immer nur in geringem Grade 
auftreten kSnnen, so dass dieses nicht genfigend ist, um das Rollen 
naeh tier anderen K0rperseite zustande kommen zu lassen. 

Zum Schluss ist noch die Frage zu er/)rtern, ob es gelingt, ein 
n o r m a l e s Kaninchen, das sich im Besitze seiner beiden Labyrinthe 
befindet, dureh D r e h e n  s e i n e s  K o p f e s  zu Rollbewegungen zu 
veranlassen. Wie in tier vorigen Abhandlung (s. S. 172) gezeigt 
wurde, kann man jedes normale Kaninchen, dem man den Kopf 
gedreht hat, aus tier Seitenlage fiber den Rt~cken in die andere 



Fig. 9. 
Fig. 9--14. Kaninchen~ linksseitige Labyrinthexstirpation~ 29. Juni 1912. 

Kinematographische Aufnahmen der Rotlbewegungen kurze Zeit nach dem Er- 
wachen aus der )[thernarkose. 
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Seitenlage rollen lassen, wobei das Tier genau die gleichen Be- 
wegungen ausfahrt wie ein rollendes Labyrinthkaninchen. Wenn 
das normale Tier aber i~ber den Racken gerollt ist, setzt es sich 
gew0hnlich sofort wieder auf und befindet sich dann in normaler 
Hockstellung. Nur wenn man es zufitllig so trifft, dass das Kaninchen 
gerade Sprung- oder Strampelbewegungen macht, so rollt es auch 
iiber seinen Bauch und kann dann mehrere vollstitndige Rollungen 
hintereinander ausfahren. Es ist uns dieses verschiedene Male bei 
normalen Kaninchen in der deutlichsten Weise gelungen, doch kann 
man dieses Zusammentreffen nicht jedesmal nach Willkiir hervorrufen, 
und dieser Versuch eignet sich daher nicht zu Demonstrationen. 

In dem vorstehenden Abschnitte konnte auf Grund einer t~eihe 
von Serienaufnahmen eine Analyse der t~ollbewegungen einseitig 
labyrintl, loser Kaninchen gegeben werden, ff.s handelt sich um 
Sprung- oder Laufbewegungen bei ffTeren, deren KOrper infolge der 
Operation eine spiralige Drehung bel~om~nen hat, und die daher 
nicht vorw(trts slgringen , sondern sich durch den ~aum schrauben. 
Eine ganze ~ollung um die LO~ngsachse kommt dutch zwei Spri~nge 
zustande, yon denen der eine das Tier i'tber seinen Bauch, der andere 
i~ber seinen t~iicken dreht. Dabei werden jedesmal Extremit(tten 
und Wirbels~iule gestrecl~t. Dutch diese Spri~nge kommt das Tier 
abwechselnd in die rechte und linke Seitenlage, wobei es seine Beine 
beugt und die Wirbelsi~uIe ventralflektiert. Sobald die eine ocler 
die andere Seitenlage erreicht ist, beginnt sich der VorderkSrper zu 
drehen, wodurch sich die w~hrend des Sprunges verlorengegangene 
Drehung des _Rumples wiederherstellt. 

Das _Rollen erfolgt anfallsweise, zwischen den einzelnen Anfi~llen 
kann das Tier ruhig dasilzen. 

Das t~o~len i~ber den t~i~cken kann man bei normalen Kaninehen 
iladureh nachahmen, dass man sie mit gedrehtem Kopfe aus der 
einen Seitenlage i~ber den I~i~cken in die andere bewegt. Dabei 
erfolgt dann genau dasselbe Herumschwingen des Bect~ens und der 
ttinterbeine wie bei rollenden LabyrintM~aninchen. 

Dutch Geradesetzen des Kopfes kann man die t~ollungen sofort 
unterbrechen. 

Die zum Zustandekommen des t~ol~ens erforderZiche spira~ige 
I)rehung des Js ist nach den ~rgebnissen der fri'theren Ab- 
schnitte als Ausfallserscheinung, die Anfgdle yon Laufbewegungen 
sind aZs ~eizerscheinung aufzufassen. 
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Fig. 10. 
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8. Zusammenfassung. 

Aus dem verwickelten Symptomenkomplex, wie er nach einseitiger 
Labyrinthexstir2ation beim Kaninchen auftritt, tiessen sich in den 
vorstehenden Abschnitten diejenigen ~olgezustiinde herausschi~len, 
welche als d i r e k t e  W i r k u n g e n  des L a b y r i n t h a u s f a l l e s  
betrachtet werden miissen. Dieses sind: 

A. D a u e r f o l g e n .  

1. Die Augendeviation, welche auf der labyrinthlosen Seite 
st&ker ausgesprochen ist und in sehr deutlicher Weise yon der 
Stellung des Kopfes im t~aume abhangt. Sie ist am starksten, wenn 
das restierende Labyrinth nach unten gerichtet ist. Dagegen ist sie am 
schw~vhsten, wenn das restierende Labyrinth nach oben gerichtet ist, 
also bei derjenigen Kopfstellung, welche das Tier beim Sitzen annimmt. 

2. Die f!alsdrehung nach der Seite des LabyrinthverZustes. 
Sie ist yon der Augendeviation unabhOngig. ]hr Grad hangt 
ebenfalls yon der Stellung des Kopfes im Raume ab ; sie ist maximal, 
wenn der Scheitel nach unten, minimal, wenn er nach oben sieht, 
ist abet auch bei der letzteren Kopfstellung noch sehr deutlich aus- 
gesprochen. ~ie  Kolvfstellung, bei welcher die ttaIsdrehung am 
st&ksten ist, ist also nicht identisch mit de~jenigen, bei weIcher die 
Augendeviation maximal ist. 

3. Die Drehung des ganzen t~um_pfes his zum Becken. Dieselbe 
�9 erscheint als eine Fortsetzung der Halsdrehung. Durch beide zu- 

sammen bekommt der ganze K6rper eine s2~iralige Drehung. 
~. Die Wendung des Kopfes nach der Seite des Labyrinth- 

verlustes. Sie ist schw~cher ausgesprochen als die Drehunq und 
ebenfalls yon der Lage des Kopfes im Raume abhi~ngig. 

3~. V o r ~ b e r g e h e n d e  Folgen .  

Die Abnahme des Strecktonus der Gliedmaassen an der Seite 
des Labyrinthverlustes. Dieselbe ist kurz nach der O~eration stark 
ausgesprochen, wird schon nach wenigen Tagen deutlich geringer 
und schwindet nach etwa 8 Wochen ganz. 

Au f  diese direkten Folgen des einseitigen Labyrinthverlustes 
su~ver29oniert sich der E i n f l u s s  der H a l s d r e h u n g ,  welcher 
sich auf den t iumpf und die Gbieder erstreckt. .Dieser Einfluss 
ist sehr intensiv. Hierdurch wird erstens die durch den Labyrinth- 
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ausfall bewirkte Drehung des Rumples deutlieh vermehrt, zweitens 
der 8trecktonus der Glieder auf der Seite des intakten Labyrinthes 
sehr betri~chtlich verstiirkt, auf der anderen Seite ebenso stark ver- 
mindert. In den ersten 8 Wochen nach der Operation addiert sich 
dieser Effekt zu den vori~bergehenden Folgen des Labyrinthausfalles, 
nach dieser Zeit beherrschen die Halsrefiexe den .Extremitdtentonus 
ganz allein. 

Die KoH~endung hat nur einen 9eringeren Ein/luss auf die 
KOrperstellung. 

Man kann die Wirkung der ttalsreflexe jederze# dadurch aus- 
schalten, dass man den Kopf gegen den Thorax geradesetzt. Dann 
hat man es allein mit den direkten Labyrinthausfallsfolgen zu tun. 
Geradesetzen des Kopfes bei einem sitzenden Tier hat die folgenden 
Wirkungen : 

}. Die Augendeviation wird verst~rkt. 
2. Die t~umpfdrehung wird vermindert, abet nicht vollkommen 

aufgehoben. 
3. Der Strec~tonus der Extre~nitg~ten wird (falls li~ngere Zeit 

nach der Operation verstrichen ist) auf den beiden KOrperseiten 
gleich. Kurze Zeit nach der 02eration wird dutch Geradesetzen 
des Kopfes der Tonusunterschied zwischen den beiderseitigen Glied- 
n~aassen nur vermindert. 

4. Die abnorme KO~erhaltung beim Sitzen wird nahezu voll- 
standig korrigiert ; es bleibt nur eine geringe Bumpfdrehung und in 
der ersten Zeit nach der Operation ein geringer Yonusunterschied 
der Gliedmaassen auf den beiden K6rperseiten i'~brig. 

5. Die t~ollbewegungen werden sofort unterbrochen. 
Dreht man einem Kaninchen nach einseitigem Labyrinthverlust 

seinen Kopf nach der anderen Seite, so wird dadurch die Auqen- 
deviation maximal, etwa vorhandener Nystagmus sehwindet, der 
Rum pf dreht sich nach der entgegengesetzten Seite (wenn auch 
weniger, als die urspri~ngliche t~ump[drehung betrug). Kurz nach 
der Operation wird der fonusuntersehied zwisehen den beiderseitigen 
Extremit~ten aufgehoben, dagegen wird s pi~ter sogar der u m -  
g e k e hr t e Tonusunterschied der Gliedmaassen hervorgerufen, und 
beim Sitzen tritt die spiegelbildlieh umgekehrte abnorme K6rper- 
haltung ein. 

Li~ngere Zeit nach der Operation wird yon dem s i t z e n d e n  
Tier die abnorme K6rperstellung zum Yell kor~igiert. Die Kopf- 
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drehung wird geringer, die Ko:pfwendung sehwindet ganz, die Pfoten 
werden wieder symmetrisch gehalten. ]3ringt man das Tier aber in 
eine abnorme Lage, z. B. mit dem Ko2fe naeh unten, so tr#t die 
abnorme K6~7)erhaltung sofort wieder hervor. Die Korrektion der 
abnormen Stellung der Extremit~ten wird m# Hilfe der Augen 
zustande gebraeht und l~sst sich dureh Verschluss der Augen r~'~ck- 
gangig machen. 

Die .Erregungen, welche kurze Zeit nach der 02eration yon 
der Wunde, wahrscheinlich hauptsdchlich vom Oktavusstamme aus- 
gehen, veranlassen, verst&kt dureh andere sensible _~eize, Anf~lle 
yon sehr heftigen Lauf- und Sprungbewegungen. Da der K6rper 
der Tiere spiralig gedreht ist, so erfolgt hierbei keine Progression, 
sondern das Tier schraubt sich dutch den ~aum. Dieses sind die 
t~ollbewegungen. .Einmal(qes l~ollen i'~ber den Blacken kann aueh 
ohne Spru~qgbewegung zustande kom~en. 

Uber die JEntstehung des Nystagmus haben wir keine besonderen 
Untersuchungen angestdlt. Doch stellte sich heraus, class bei der- 

jenigen Kopfstellung~ bei welcher die Augendeviation maximal wurde, 
der Nystagmus versehwand, und bei derjenigen ]~opfstellung , bei 
welcher die Augendeviation minimal war, der Nystagmus am sti~rksten 
auftrat. 

Von allen yon uns untersuchten Tierarten sind die direkten 

LabyrinthausfaUsfolgen beim Kaninehen am sti~rksten ausgespr0chen. 

Wir haben daher die Schilderung der Versuche an diesem Tiere 

vorangestellt und die Ergebnisse am eingehendsten diskutiert. Bei 

den anderen Tierarten liegen die Verhi~ltnisse einfaeher. Daher wird 

die Darstellung ktirzer sein kSnnen. 

III. V ersuche an Meerschweinchen. 

1. ]~Iethodik. 

Labyrinthexstirpationen beim Meerschweinchen sind yon D r e y fu s s 1) 
beschrieben worden. Dieser machte einen grossen Schnitt um die Ohr- 
muschel, er6finete den Geh0rgang, entfernte Trommelfell und GehSr- 
knSchelchen und bahnte sich so den Weg zum Labyrinth. In anderen 
Fallen g inger  im Dunke]n mit einem Exkavator durch das Trommel- 

1) R. D r e y f u s s ,  Experimenteller Beitrag zur Lehre yon den nicht- 
akustischen Funktionen des Ohrlabyrinths. Pfltiger's Arch. Bd. 81 S. 604. 1900. 
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fell und zerstSrte yon da aus das Labyrinth. V a n  R o s s e m l )  er- 
6ffnete die Bulla und brachte dureh das Foramen rotundum eine Arsen- 
Lysolpaste in das Labyrinth, um dasselbe zu zerst(iren. Doch konnte 
er seine Tiere nicht li~nger als 9 Tage am Leben halten. 

Wir sind in derselben Weise vorgegangen wie beim Kaninehen: 
legten in Athernarkose yon einem kleinen Hautschnitte am Halse 
medial yore Unterkieferwinkel unter Schonung yon Gefi~ssen und Muskelu 
die Bulla ossea frei, er6ffneten diese mit dem Meissel, vergr6sserten 
die 0ffnung mit dem Papageienschnabel, schlugen darauf die Deeke 
des Promont0riums mit dem Meissel fort und r~umten das ganze 
Labyrinth aus, bis drei BogengangsSffnungen und der Stature des 
Oktavus freilagen. Die ()ffnungen der Bogengange wurden ausgeputzt, 
der Oktavusstamm mit der Spitze der Pinzette umgangen. Das Trommel- 
fell bleibt dabei unverletzt, die Heilungschancen sind sehr gute. Doch 
baben wir einige Tiere an Pneumonie verloren. Die Beobachtung der 
Tiere erstreckt sich his tiber 7 Monate. 

2. Allgemeines Verhal ten der Meersehweinehen naeh 

einseit iger Labyr in thausscha l tung .  

Eine eingehende Schilderung der Folgen einer einseitigen 

Labyrinthexstirpation beim Meerschweinchen hat D r e y fu  s s aus dem 

E w a l d ' s c h e n  Laboratorium gegeben. Er  sah direkt nach der 

Operation sehr heffige Symptome auftreten, die bereits am fo]genden 

Tage zum grossen Tell geschwunden waren. Als Dauerfolge war vor 

allem eine Drehung des Kopfes nach der operierten Seite fest- 

zustellen. V a n  R o s s e m  sah dagegen infolge tier Atzpaste, die er 

in das Labyrinth eingebracht hatte,  die stilrmischen Symptome bis 

zum Tode andauern. Unsere Erfahrungen decken sich in den wesent- 

lichen Punkten mit denen yon D r e y f u s s .  

Als Beispiel diene das abgektirzte Protokoll des yon uns am 

]angsten beobachteten Tieres: 

3. Dezember 1912. Meerschweinchen IV. Exstirpation des linken 
Labyrinthes in Athernarkose. Nach dem Erwachen aus der Narkose 
ist der Kopf 45 o nach links gedreht, der Kopf und der ganze Rumpf 
sind stark nach links gewendet, so dass die Wirbelsaule nach links 
konkav ist und die Schnauze das linke Hinterbein bertihrt. Deutliche 
Deviation tier Augen nach der operierten Seite~ starker :Nystagmus. 
Das Tier rollt naeh links. 

4. Dezember. ~ystagmus noch vorhanden. Kopf beim Sitzen 
30 o nach links gedreht, in wechselndem Grade gewendet. Konkavit~tt 
des K6rpers viel geringer. Kein Rollen, dagegen Manegebewegungen 

1) A. van Rossem,  Gewaarwordingen en reflexen, opgewekt van uit de 
halfeirkelvormige kanalem Onderz. Physiol. Labor. Utrecht V t. 9 p. 151. 1908. 
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linch links. In Hi~ngelage mit dem Kopfe nach unten Thorax 45 o 
Kopf fiber 90 o gegen das Becken nach links gedreht~ 20--30 onach 
links gewendet. Rechte Vorderpfote gestreckt. 

5. Dezember. Beim Sitzen Kopf 30~ gedreht, nicht mehr ge- 
wendet, das Tier kann im runden K~fig nach beiden Seiten an der 
Wand entlang laufen, kein Nystagmus. 

7 Dezember. 8itzt so gut als normal, nur ist der Kopf 20~ nach 
links gedreht. Bei dieser Kopfstellung ist die Augendeviation sehr ge- 
ring. Kein ~Nystagmus. Keill Rollen. Aus tier Rtiekenlage kann das 
Tier sich rechts und links herum in die normale Hockstellung bringen. 
Beim H~tngen mit dem Kopfe nach unten ist die untere Thoraxapertur 
30~ die obere 45~  der Kopf 90~ gegen das Becken gedreht, abel" 
nicht mehr gewendet. 

12. Dezember. Kopf beim Sitzen 60~ gedreht, rechtes Vorder- 
bein gestreckt and abduziert, Hinterpfoten normal gehalten. Sehr geringe 
Augendeviation. Tier kann im K~.fig rechts- nnd linksherum laufen. 

18. Februar. Beim Sitzen ist der Xopf 45 o, der Thorax 20 o 
nach links gedreht. Das rechte Auge ist etwas nach oben, das linke 
etwas nach unten abgelenkt. Die Vorderpfoten werden symmetrisch 
gehalten, werden aber die Augen geschlossen, so wird alas rechte 
Vorderbein gestreckt abduziert. Verschieblichkeit des ganzen Tieres 
auf der Unterlage ist nach links leiehter mSglich als nach rechts. 
Liiuft lebhaft nach allen Seiten umher, frisst gut, ist sehr stark ge- 
wachsen. Beim Hangen mit dem Kopfe nach unten ist die untere 
Thoraxapertur 30~  die obere 60~ der Kopf 90~ gegen alas Becken 
nach links gedreht, nicht gewendet. Rechtes Vorderbein gestreckt. 

Von da an wird das Tier alle 14 Tage untersucht, ohne class sieh 
in seinem u bis zum 1. Juli 1913 etwas andert. 

Als unmittelbare Folgen der Operation sind der Nystagmus, das 

Rollen, die starke Wendung des ganzen KSrpers nach der Seite des 

Labyrinthverlustes, Manegebewegungen, bei einigen Tieren auch 

Kopfnystagmus anzusehen. 

Die Dauerfolgen sind am besten zu sehen, wenn das Tier mit 

dem Kopfe nach unten hangt. Als solche sind nachweisbar die 

Augendeviation, die Drehung des Kopfes und des ganzen Rumpfes 

nach der operierten Seite und die Streckung des rechten Vorderbeines. 
Es erhebt sich nunmehr die Frage nach dem gegenseitigen Zu- 

sammenhang dieser Symptome. Wie ftir das Kaninchen werden wit 

auch hier zu erSrtern haben, welche Folgezusti~nde direkte Folgen 
des Labyrinthausfalles sind und welche sekundi~r durch die Drehung 

des Halses hervorgerufen werden. 

3. Die Augensymptome. 

Die Augensymptome beim Meerschweinchen sind den beim 
Kaninchen beschriebenen sehr i~hnlich. Nach linksseitiger Operation 
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ist das linke Auge ventralwi~rts und nach vorne, das rechte dorsal- 
warts abgelenkt. Der Nystagmus schliigt in umgekehrter Richtung. 
E r  ist unmittelbar naeh der Operation am sti~rksten, geht aber bald 
an Intensitiit zurt~ck, ist meist am folgenden Tage sehon deutlich 
geringer und am zweiten bis neunten Tage endgilltig versehwunden. 

E b e n s o  wie b e i m  K a n i n c h e n  i s t  s o w o h l  d ie  A u g e n -  
d e v i a t i o n  als  d e r  N y s t a g m u s  s e h r  s t a r k  a b h i i n g i g  yon 
d e r  S t e l l u n g  d e s K o p f e s  i m R a u m e .  Wenn z.B. nach links- 
seitiger Labyrinthexstirpation das sitzende Tier den Kopf nach links 
gedreht halt, so ist die Augendeviation minimal, der Nystagmus 
dagegen sehr stark ausgebildet. Dreht man dagegen den Kopf in 
umgekehrter Richtung, so dass sich das linke Auge oben befindet, 
so wird die Augendeviation maximal, und der Nystagmus nimmt 
deutlich an Sti~rke ab, verschwindet sogar in den meisten Fallen 
ganz. Steht der Kopf mit dem Scheitel nach oben und mit hori- 
zontaler Mundspalte, so erreichen Deviation und Nystagmus mittlere 
Werte. Wie b e i n l K a n i n c h e n  is t  a l so  be i  m a x i m a l e r D e -  
v i a t i o n  t ier  N y s t a g m u s  am g e r i n g s t e n  und  u m g e k e h r t .  

Das Maximum ftir die Deviation der Augen ist dann vorhanden, 
wenn der Kopf aus der symmetrisehen Stellung so gedreht ist, dass 
das intakte Labyrinth nach unten sieht und das Ohr der operierten 
Seite nach oben. Wiihrend der Nystagmus nur besehrankte Zeit 
nach der Operation nachzuweisen ist, erweist sich die Deviation mit 
der oben geschilderten Abhangigkeit vonder  Kopfstellung als eine 
konstante Dauerfolge. 

Unmittelbar nach der Operation ist auch in der Minimumstellung 
far die Augendeviation (Ohr der operierten Seite nach unten)die 
Augenablenkung vorhanden. Naeh einigen Tagen wird sie jedoch 
bei dieser Kopfstellung geringer. Spater, naeh Wochen und Monaten, 
findet man dann bei dieser Stellung des Kopfes das nach unten ge- 
richtete Auge der operierten Seite meistens gar nicht mehr abge]enkt, 
wahrend das naeh oben gerichtete Auge der normalen SeRe etwas 
dorsalwiirts abgelenkt ist, so dass noeh ein sehmaler Rand der weissen 
Selera am Rande des unteren Augenlides zum Vorscheine kommt. 
Wenn man dagegen in diesem Stadium den Kopf in die Maximum- 
ste]hmg far die Deviation bringt (Ohr der operierten Seite nach 
oben), so ist das nach oben gerichtete Auge der operierten Seite 
maximal abgelenkt. Es ist ventralw~rts und nach vorn (nasalwarts) 
deviiert, und zwar so stark, dass manchmal iiberhaupt nur das 
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Weisse in tier Lidspalte zu sehen ist. Das nach unten gerichtete Auge 
der nicht operierten Seite ist ebenfalls abgelenkt, aber nicht ganz so 
hochgradig als das andere. Es steht dorsalwarts, manchmal dorsal- 
warts und etwas nach vorn. 

Es ergibt sich also, dass beim Meerschweinchen i~hnlich u, ie 
beim Kaninehen die .Jugenablenkung und der ~u yon der 
Stellung des Kopfes im Raun~e abh(tngig sind; dass der ~ystagmus 
am sti~rksten ist bei geringster Augendeviation u~d bei st~rkster 
Augendeviation versehwindet; dass die Augendeviation dutch ei~ten 
tonisehen Reflex yon dem intakten Labyrinthe aus bedingt wird, 
dessen Sti~rke je nach der Stellung dieses Labyrinthes im Raume 
wechselt; dass, wenn bei intakten Tieren das eine Labyri~#h sich 
in der Maximumstellung fi'~r die Augenabweichung befindet, das 
andere in der Minimumstellung ist. 

4. Die Drehung yon Kopf, tlals und Rumpf. 

Packt man einige Tage, Wochen oder Monate nach der Operation 
ein einseitig labyrinthloses Meerschweinchen an der Lendenwirbel- 
saule und li~sst es mit dem Kopfe nach unten hangen, so ist sein 

KSrper in derselben Weise und in der gleichen Richtung spiralig 
gedreht, wie wir das oben for Kaninchen beschrieben haben. Die 
untere (kaudale) Thoraxapertur steht 20--45 o, im Mittel 30~ gegen 
das Becken gedreht, die obere (kraniale)Thoraxapertur 30--70 ~ 
im Mittel 4 5 ~  der Kopf ist meistens etwa 90~ gegen das Becken 
gedreht. Dabei wird das Vorderbein der nicht operierten Seite ge- 
streckt gehalten. Der Kopf h~ngt gewShnlich mit tier Schnauze 
gerade nach unten, eine Wendung ist nut in den ersten Tagen nach 
tier Operation zu sehen, sie kann bis zu 30 o betragen. W enn man  
n u n  den  K o p f  g e g e n  den  T h o r a x  g e r a d e  s e t z t ,  so wi rd  
d i e s e  s p i r a l i g e  D r e h u n g  d e s R u m p f e s  a u f g e h o b e n ,  und  
tier K S r p e r  des T i e r e s  h a n g t  v o l l k o m m e n  symmet r i sch  
nach  u n t e n .  Um sich vor Tauschungen zu hi, ten, kann man bei 
dieser Lage des Tieres auch den Thorax mit der Hand umfassen, so 
dass das Becken frei in der Luft schwebt. Auch unter diesen Umstanden 
wird bei Geradesetzen des Kopfes die Beckendrehung aufgehoben. 

Es ergibt sich also ein wichtiger Unterschied gegeni~ber dem 
Kaninchen. Wahrend bei letzterem nach Geradesetzen des Kopfes 
noch eine deutliche Beckendrehung erhalten bleibt, ist dieses beim 
Meerschweinchen nicht der Eall. Beim Meerschweinchen ist nur die 
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Drehung des Halses eine direkte Folge  des Labyrinthausfalles. 

Die Drehung des abrigen Rumpfes ist keine direkte Wirkung des 

Labyrinthverlustes, sondern sekund~tr durch die Drehung des Halses 

zustande gebraeht. 
Dasselbe Resultat erhi~lt man, wenn man das Tier in R0cken- 

lage untersucht. Legt man ein einseitig labyrinthloses Meerschwein 
auf den Racken, so dreht dasselbe seinen Kopf, so dass nach links- 
seitiger Operation das linke Auge nach oben (ventralwitrts)sieht. 
Dann liegt seine linke Hinterbacke auf dem Tische auf. Setzt man 

nun den Kopf gegen den Thorax gerade, so stellt sich auch das 
Beeken gerade. 

Besonders ansehaulich ist dieser Versuch, wenn man ein Tier 

benutzt, das so gezeichnet ist, dass die Grenze zwischen seinen ver- 
schiedenfarbigen Flecken gerade i~ber die ventrale Mittellinie ver- 
lauft. Man kann auch das ganze Tier mit der Hand in der Luft 
halten und die Reaktion des Beckens ungesti)rt dureh den Einfluss 
der Unterlage untersuehen. Stets ist das Resultat das gleiche. 

:Nur bei zwei Tieren haben wir am ersten und zweiten Tage nach 
der Operation gesehen, dass beim Geradesetzen des Kopfes noch ein 
Rest yon Rumpfdrehung erhalten blieb. Bei den iibrigen Tieren war 
dieses auch am ersten Tage nach der Operation nicht der Fall. 

In Rtickenlage mit gedrehtem Kopfe ist je nach der Lagerung 
des Tieres, geradeso wie beim Kaninchen, das Becken entweder im 

umgekehrten Sinne gedreht, oder die Lendenwirbelsi~ule nach der 
,Kieferseite" konkav. Es sei daher auf die ausfahrliche, far das 
Kaninchen gegebene Schilderung verwiesen. 

Es ergibt sich aus den in diesem Jibsclmitte mitgeteilten_Be- 
obachtungen , dass beim Meerschweinchen durch einseitige Labyrinth- 
exstirloation d i r e k t (ausser einer vori'~bergehenden 14rendung des 
Ko~vfes nach der o)perierten Seite) nut eine dauernde Drehung des 
Halses veranlasst wird. Die Drehung des i'tbrigen K6rpers, welche 
als Dauerfolge der 029eration besonders bei H(~n.qelage mit dem 
Kopfe nach unten sichtbar wird, ist eine sekundiire tZolge, welche 
(lurch einen tonischen Halsreflex verursacht ist. Sie kann jederzeit 
dutch Geradesetzen des Ko~vfes gegen den Hals ri~ckg?)ngig gemacht 
werden. Hierdurch ergibt sich ein wichtiger Unterschied gegeni~ber 
dem-Kaninchen, bei welchem die t~umpfdrehung eine direkte Folpe 

/ 
des Labyrinthverlustes ist und ~ur dutch den genannten' ttalsreflex 
verstdrkt wird. 
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5, Der Tonus der Extremit~ten. 

Legt man ein einseitig labyrinthloses Kaninehen auf den Riicken, 
ohne die Kopfdrehung zu korrigieren, so haben die Beine auf der 
Seite des Labyrinthverlustes geringeren Strecktonus als die Beine der 
anderen KSrperseite. Der Tonusunterschied ist meistens an den Vorder- 
beinen grSsser als an den Hinterbeinen, ist aber auch an den letzteren 
zu erkennen. Er ist noch 7 Monate nach der Operation nachzuweisen. 

Korrigiert man die Kopfdrehung, indem man den Kopf gegen 
den Thorax geradesetzt, so ist der Effekt ein verschiedener, je- 
nachdem man kurz nach der Operation oder einige Tage spater 
untersucht. Kurz nach der Operation bleibt auch bei gerade- 
gesetztem Kopfe der Tonusuntersehied zwischen den beiderseitigen 
Extremit~ten bestehen, wenn er auch durch Geradesetzen des Kopfes 
verringert wird. Man muss dann, um den Strecktonus der Glieder 
auf beiden Seiten gleieh zu machen, den Kopf mehr oder weniger 
stark naeh der anderen Seite drehen, also die Kopfdrehung iiber- 
korrigieren. Schon nach wenigen Tagen i~ndert sich das. Friihestens 
am zweiten, spi~testens am sechsten Tage ist bei geradegesetztem 
Kopfe der Gliedertonus beiderseits gleich. Dieses Verhalten bleibt 
danach monatelang bestehen. Dreht man dann den Kopf nach der 
anderen Seite, so kehrt sich der Tonusunterschied der Extremitaten 
urn, und die Beine der operierten Seite bekommen gr6sseren Streck- 
tonus. In diesem Stadium ist also der Tonusuntersehied der Ex- 
tremitaten des einseitig labyrinthlosen Meerschweinchens ausschliess- 
lich dutch die Kopfdrehung bedingt. 

Hieraus folgt, dass beim Meerschweinchen eine d i r e k t e  
Wir]~ung des einseitigen Labyrinthverlustes auf den Tonus der 
Gliedmaassen nut wenige Tage naett der Operation nachzuweisen 
let, indem die ~xtremiti~ten der operierten Seite schlaffer sind als 
die der anderen Seite. Wi~hrend 5eim Kaninchen dieser Einfluss 
etwa zwei Monate lang deutlich war, handelt es sich beim Meer- 
schweinehen nur um einen schnell vori~bergehenden E f f  ekt. Nach dieser 
Zeit ist der Tonusunterschied der Glieder auf den beiden KSrper- 
seiten ausschliesslich bedingt dutch die Drehung des Halses und 
~ann jederzeit dutch Korrigieren der I(opfstellung ri~ckgi~ngig ge- 
macht werden. Wird der Kopf  nach der anderen Seile gedreht, 
so kehrt sich der Tonusunterschied der Glieder urn. Dieser Einfluss 
der Kopfdrehung ist eine D a u e r fo 1 g e der Operation. 
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6. Die K~irperhaltung beim Sitzen. 

Wenn wir die Frage erSrtern, in welcher Weise sich die bisher 

gesehilderten Einflilsse kombinieren, um die Haltung des sitzenden 
Tieres zustande zu bringen, so ist es zweckm~ssig, die verschiedenen 

Stadien nach der Operation getrennt zu besprechen. 
D i r e k t  nach  der  O p e r a t i o n  u n d  noch  am f o l g e n d e n  

T a g e  ist das Tie r  bereits imstande aufrechtzusitzen, der Kopf 
ist 45 0 oder mehr nach der operierten Seite gedreht; der Thorax 
hangt nach derselben Seite t~ber. Ausserdem ist der Kopf und tier 
ganze Rumpf nach der Seite der Operation gewendet, so dass die 
Schnauze das Hinterbein beriihrt. Das Vorderbein der gesunden 

Seite ist stark gestreckt und abduziert. 
Bereits in diesem Stadium kann man durch Geradesetzen des 

Kopfes die Stellungsanomalie des Tieres aufheben. Sie kommt also 
ilberwiegend durch die Kopfabweichung zustande. Dass die Rumpf- 
drehung direkt nach der Operation ganz oder wenigstens ilber- 

wiegend eine Folge der Halsdrehung ist, wurde oben gezeigt. 
Der Tonusunterschied der Vorderbeine ist in diesem Stadium nicht 
ausschliesslieh yon tier Kopfdrehung beherrscht, die direkte Wirkung 
des Labyrinthverlustes spielt auch noch mit, ist aber, wie auch der 
Erfolg des Kopfgeradesetzens beweist, yon untergeordneter Bedeutung. 

Es ist schon Dreyfuss aufgefallen, dass direkt nach der Operation 
wohl das Vorderbein tier gesunden Seite gestreckt und abduziert ist, 
nicht aber das Hinterbein der gesunden Seite. Dieses liegt manchmal 
geradezu unter dem Leibe, undes kann alas Hinterbein der operierten 
Seite sogar, wie wir in einem Falle sahen~ gestreckt und abduziert 
sein. Diese seheinbare Ausnahme erkli~rt sich in einfaeher Weise. Sie 
ist n~mlich dureh die sehr starke Wendung des Tieres bedingt und 
versehwindet, wenn man die Wendung korrigiert. Durch die Wendung 
werden n~tmlieh die Gliedmaassen der operierten Seite zu ,,Kieferbeinen" 
and erhalten grSsseren Strecktonus; dieser Effekt wirkt also der Hals- 
drehung und der direkten Wirkung des Labyrinthausfalls entgegen. An 
den Vorderbeinen sind diese letzteren Einfliisse so stark, class sie nicht 
tiberkompensiert werden kSnnen i an den Hinterbeinen bekommt dagegen 
die Wendung manchmal die Uberhand. Korrigiert man aber die Wendung, 
so wird auch das Hinterbein tier gesunden Seite gestreckt und das der 
operierten Seite gebeugt. 

Durch Drehung des Kopfes n a c h  der  a n d e r e n  S e i t e  kann 
man es meistens schon in diesem Stadium erreichen, dass das Vorder- 
bein der operierten Seite gestreckt und abduziert, das der gesunden 
Seite gebeugt wird, und class das Tier eine Haltung annimmt, als 
ob ihm das andere Labyrinth exstirpiert worden ware. 
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Untersucht man ein Meerschweinchen e i n i g e  T a g e  o d e r  
W o c h e n  nach der Operation, so sitzt es mit seiner Langsachse in 
einer geraden Linie, die Wendung ist verschwunden (nach 2--5 Tagen). 
Dagegen bleibt die Drehung des Kopfes bestehen. Sie betragt im 
Mittel 45 ~ kann auch an einzelnen Tagen bis zu 80 ~ erreichen. 
Der Thorax hi~ngt etwas nach der operierten Seite hiniiher. Dieses 
kommt teilweise durch die Drehung des  Rumples, teilweise durch 
den Tonusunterschied der Vorderbeine zustande. Die Neigung tier 
vorderen Thoraxapertur betragt gewShnlich 20--30 ~ seltener his 
zu 45~  auch die hintere Thoraxapertur kann etwas (bis zu 15~ 
nach der operierten Seite iiberhangen. Durch Geradesetzen des 
Kopfes wird dieses Uberhiingen des Thorax sofort beseitigt~ indem 
dann sowohl die Rumpfdrehung als auch der Tonusunterschied der 
Glieder rtickg~ngiggemacht wird. Dieser letztere ist beim frei- 
sitzenden Tiere in diesem Stadium noch sehr deutlich. Besonders 
sieht man die Streckung und Abduktion des Vorderbeines der ge- 
sunden Seite. An den Hiuterbeinen ist der Unterschied geringer. 
Durch Geradesetzen des Kopfes verschwindet die Differenz, die 
beiden Vorderbeine werden v5llig symmetrisch gehalten. Dreht man 
den Kopf nach der anderen Seite, so tritt die umgekehrte Stellung 
der Vorderbeine auf~ das der operierten Seite wird gestreckt, das 
andere mehr gebeugt gehalten. Setzt man das Tier auf eine rauhe 
Unterlage~ z. B. eine Strohmatte, so li~sst es sich info]ge der 
Streekung des Vorderbeines der normalen Seite schwerer nach dieser 
als  nach der Seite des Labyrinthverlustes verschieben. Wird aber 
der Kopf gerade gesetzt, so ist auch die Verschieblichkeit nach 
beiden Seiten gleich. --  In diesem Stadium sind also alle Haltungs- 
anomalien des Rumples und der Glieder a u s s c h l i e s s l i c h  ver- 
anlasst durch die Drehung des Halses. 

Nach einiger Zeit lernt nun das Meerschweinchen, gerade so, 
wie w i r e s  fiir das Kaninchen beschrieben haben, beim Sitzen die 
abnorme Haltung seiner Vorderbeine zu korrigieren. Untersucht man 
ein Tier einige Monate nach der Operation, so halt es beim Sitzen 
seinen Kopf noch (ca. 45~ gedreht, auch der Thorax hangt noch 
etwas naeh der operie~ten Seite fiber infolge der durch die Hals- 
drehung veranlassten Rumpfdrehung, abet die Vorderbeine werden 
jetzt symmetrisch gehalten. An dieser Kompensation sind (wie beim 
Kaninchen) die Augen beteiligt. Schliesst man ni~mlich dem Tiere 
die Augen~ so tritt die Streckung und Abduktion des Vorderbeines 
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der gesunden Seite wieder hervor. Liisst man die Augen dagegen 

wieder frei, so wird das abduzierte Vorderbein angezo~'en, und das 

Tier sitzt wieder wie ein normales. - -  Hat man durch Verschliessen 

der Augen die Haltungsdifferenz der Vorderbeine hervorgerufen, so 

li~sst sie sich durch Geradesetzen des Kopfes aufheben, durch Drehen 

des Kopfes nach der anderen Seite in die spiegelbildlich umgekehrte 

verwandeln. - -  Da beim Sitzen mit offenen Augen in diesem Stadium 

die Vorderbeine symmetrisch gehalten werden, so ist auch die Ver- 

schieblichkeit des frei sitzenden Tieres nach rechts und links nicht 

mehr so stark voneinander verschieden wie in den frtiheren Stadien. 

Dass iiberhaupt die KOrperhaltung beim Meerschweinchen sehr 
stark durch die Stellung des Kopfes beeinflusst wird, ergibt sich auch 
daraus, dass die in tier vorhergehenden Abhandlung beim sitzenden 
normalen Kaninchen beschriebenen Reflexe auf Heben und Senken des 
Kopfes sich auch sowohl beim normalen wie beim einseitig labyrinth- 
tosen Meerschweinchen in jedem Stadium nach der Operation nachweisen 
]assert. Heben des Kopfes bewirkt tonische Streckung, Senken Er- 
schlaffung der Vorderbeine. Es handelt sich iiberwiegend um einen 
Halsrefiex, da derselbe Erfolg meistens auch eintritt, wenn die gleiche 
Kopfbewegung bei Rtickenlage des Tieres  ausgefiihrt wird. Ferner 
haben wir bei einem Meerschweinchen nach doppelter Labyrinth- 
exstirpation folgende Halsrefiexe nachweisen k6nnen: Streekung der 
Vorderbeine bei Heben, Beugung derselben bei Senken des Kopfes; 
Streckung tier ,,Kieferbeine" und Beugung d e r ,  Sch~delbeine" bei Drehen 
und Wenden des Kopfes ; Konkaviti~t der Wirbelsi~ule nach der ,Kiefer- 
seite" auf Drehen des Kopfes 1). 

_Es hat sich demnach ergeben, dass die Haltu~g~ welche der 
KSrper des einseitig labyri~thlosen Meerschweinehens beim Sitzen 
einnimmt, so gut wie aus.r bedingt ist durch den .Einfluss, 
welchen die Kopfdrehung auf den Tonus der Bumpf- und ;Extremit~ten- 
muskeln ausi~bt. Geradesetzen des Kopfes bewirkt daher eine normale 
Haltung des ]Tere~s. Von geringerem und vor~bergehendem Einfluss 
ist die Kopfwendung, welche in den ersten Tagen nach der Operation 
zu sehen ist. Dagegen ist die geringe _Differenz im Gliedertonus, 
welche als direkte _Folge des einseitigen Labyrinthverlustes unmittelbar 
nach der Operation auftritt und nach wenigen Tagen verschwindet, 

1) Anmerkung bei der Kor r ek tu r :  Graham Brown (Quart. Journ. 
of exp. Phys. vol. 4 p. 273. 1911) hat beim Meerschweinchen auf Ventralbeugung 
des Kopfes tonische Streckung, auf Dorsalbeugung des Kopfes tonische Beugung 
der Hinterbeine als inkonstante Reaktion auftreten sehen. Danach wtirden sich 
die Halsreflexe auf die Hinterbeine beim Meerschweinchen gerade so verhalten~ 
wie bei Katze und Hund~ und umgekehrt wie beim Kaninchen" 
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zu sehwaeh, um einen nachweisbaren ff~influss auf die Haltung beim 
Sitzen ausi~ben. - -  Naeh lii ngerer Zeit lernt das Tier die abnorme 
_Hcdtung seiner Gliedmaassen zu korrigieren. An dieser Ko~pen- 
sation sind die Augen beteiligt. 

7. Die Rollbewegungen. 

Die Schilderung der Rollbewegungen beim Meerschweinchen 
kann sehr knrz sein, da sich in allen wesentlichen Punkten eine 
Ubereinstirnmung mit den Befunden beirn Kaninchen ergeben hat. 
Es sei daher auf die far diese Tiere oben gegebene ausfilhrliche 
Schilderung verwiesen. 

Die Intensiti~t und Dauer des Rollens wechselt beirn Meer- 
schweinchen sehr stark. Manche Tiere rollen wi~hrend zweier Tage, 
andere nur direkt nach der Operation; rnanche Tiere rollen spontan 
durch das.ganze Zimmer, andere ffihren auf Reizung nur ein oder 
zwei Rollbewegungen aus. Wie beim Kaninchen tritt das Rollen 
anfallsweise auf, und zwischendurch kann ein Tier ganz ruhig in 
Hockstellung sitzen~ um darauf, wenn es gereizt wird, in heftiges 
Rollen zu verfallen. 

Wir haben yon einern Meerschweinchen kinematographische 
Aufnahmen beirn Rollen yon vier verschiedenen Seiten aufg'enornrnen. 
Das Studiurn der Films ergibt, dass es sich ebenfalls urn L a u f -  
b e w e g u n g e n  des spiralig gedrehten Tieres handelt. Urn eine 
gauze Rollung zu vollenden, muss alas Tier zwei Sprfinge ausfi~hren, 
deren einer es fiber den Bauch, deren anderer es fiber den Rficken 
rollen liisst. Zwischendurch komrnt es in eine der beiden Seiten- 
lagen, in welcher es seine Wirbelsi~ule ventralwi~rts kriirnrnt, die 
Pfoten beugt und die Drehung des VorderkSrpers gegen alas Beeken 
wiederherstellt. Bei jedern der beiden ,,Sprfinge" wird die Wirbel- 
saule gestreckt, die Vorderpfoten gehen nach vorne, die Hinterpfoten 
nach hinten, und das Tier wirft sich genau auf die gleiche Weise, 
wie es fur das Kaninchen geschildert worden ist, nach tier anderen 
Seite hintiber. Bei dieser Gleichheit der Bewegungen ist die 
Reproduktion der Kinograrnme fiberfii~ssig. 

Gegent~ber dem Kaninchen ergeben sich beirn Meerschweinchen 
folgende Unterschiede beirn Rollen. Der K0rper des Meer- 
schweinchens ist ktirzer und gedrungener, die Extremiti~ten kfirzer. 
Aus dem letzteren Grunde ist es ffir das Tier nicht so schwierig 
als far das Kaninchen, beim Rollen fiber den Bauch seine Hinter- 
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heine von der einen Seite auf die andere zu bringen. Infolgedessen 
braucht die Streckung der Hinterbeine nach hinten auch nicht so 
exzessiv zu sein als beim Kaninchen. Doch ist sie stets vorhanden. 
Diejenige Phase der Bewegung, welche beim Meerschweinchen mit 
der grSssten Kraft und Schnelli~keit erfolgt, ist nicht wie beim 
Kaninchen der Sprung iiber den Bauch~ sondern der fiber den Riicken. 
Dieser erfolgt mit einem schnellen ,,Ruck". Offenbar hi~ngt dieses 
mit der gedrungenen Ki~rperform zusammen, die diese Bewegung am 
schwierigsten zustande kommen li~sst. 

Sieht man von oben auf ein rollendes Meerschweinchen, so 
sieht man geradeso wie beim Kaninchen, dass das Tier abwechselnd 
seinen KSrper nach rechts and nach links krtimmt; der Ubergang 
zwischen den beiden gekrfimmten Stellungen (Seitenlage) erfolgt 
jeweils dutch eine schnelle Sprungbewegung. 

Wenn das Tier in die Seitenlage gelangt ist und nunmehr die 
Drehung seines Vorderkiirpers gegen das Becken wiederherstellt, so 
ist haufig besonders gut zu erkennen, dass dabei sich die ,,Kiefer- 
beine", besonders das vordere, deutlich strecken. 

Z's ergibt sich also, class ebenso wie beim Kaninchen die Roll- 
bewegungen des Meerschweinchens anfallsweise auftretende S~rung- 
bewegungen eines spiralig gedrehten ~eres sind~ das sich dabei 
dutch den t~aum scI, raubt. Da die spiralige 1)rehung des KSrpers 
dutch den Ausfall des einen Labyrinthes veranlasst ist, die An[~lle 
yon JLaufbewegungen durch t~eiz ausgel6st werden, so handelt es 
sich auch bier um eine Kombinatio~ yon t~eiz- und Ausfalls- 
erscheinungen. Der wichtigste t~eiz scheint hierbei yon der Operations- 
wunde selber, vermutlich vom Oktavusstamm auszugehen. 

Das wird unter andcrem dadurch wahrscheinlich gemacht, dass 
in den Versuchen van R o s s e m ' s ,  der das Labyrinth nicht 
chirurgiseh, sondern mit Hilfe einer J(tzpaste entfernte, die Tiere 
his zum Tode rollten. 

8. Zusammenfassung. 

Als direkte _Folgezust~nde der einseitigen Labyrinthexstir~ation 
sind beim Meerschweinchen anzuseI~en: 

A. D a u e r f o l g e n .  

1. Die Augendeviation, welche in der Weise yon der Stellung 
des Kopfes im t~aume ab]~ngt, class sie maximal ist, we~m sich 
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alas intakte Labyrinth unte% minimal dagegen, wenn sich das intakte 
Labyrinth oben befindet. 

2. Die Halsdrehung nach der Seite des Labyrinthverlustes. 
Dagegen ist beim 3leerschweinchen (ira Gegensalz zum Kaninchen) 

weder eine Drehun 9 des ganzen Bumpfes noch ebw ]brendung des 
Kopfes als direkte Dauerfolge der Labyrinthexstirl)ation nach- 
zuweisen. 

B. Vor i ' ,bergehende  Folgen .  

}. Abnahme des Streektonus der Glie&naassen an der Seite 
des Labyrinthverluste,. Sie ist nut unmittelbar nach der Operation 
nachzuweisen und ist naeh wenigen Tagen versehwunden. 

2. Wendung des Kopfes nach der operierten Seite. Auch diese 
dauert nut wenige Tage an. 

(3. Drehung des t~uml)fes naeh der Seite des Labyrinthverlustes. 
Diesdbe fehlt in der Mehrzahl der Fdlle und ldsst sieh in den 
anderen nur kurze Zeit nachweisen,) 

Als F o l g e  der H a l s d r e h u n g  superponieren sich auf die 
genann~en Symlotome die fdgenden Dauerver(~nderungen: 

1. Die Drehung des Ru~pfes. 
2. Der Tonusunterschied der _Extremitiiten. Der Strecktonus 

ist auf der gesunden Seite (,,Is erhbht, auf der auderen 
(,,Sch(~delseite") vermindert. Die Vorderbeine werden dabei sti~rker 
beeinflusst als die Hinterbeine. 

(Die vori~bergehende Kopfwendung kann ihrerseits eine vori~ber- 
gehende Streckung im Hinterbein der operierten Seite zur Folge haben.) 

Wie beim Kaninchen kann man die Wirkung der Halsreflexe 
jederzeit da~durch aUsschalten , class man den Kopf gegen den Thorax 
geradesetzt. Dann hat man es allein rail den direkten Labyrinth- 
ausfallsfolgen zu tun. Geradesetzen des Kopfes hat beim sitzenden 
Tier, wenn die ersten Tage nach der O~eration vergan.qen sind, die 
fblgenden Wirkungen : 

1. Die Augendeviation wird verstdrkt. 
2. Die Bum pfdrehung wird aufgehoben. 
3. Der Strecktonus der Gliedmaassen wird auf beiden KOrper- 

seiten gleich. 
4i Die abnorme KOrperhaltung wird vollst~ndig korrigiert. 
Drehen des Kopfes in umgekehrter .Richtung bringt die s~iegel- 

bildlich entgegengesetzten Hallungsanomalien hervor. 
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L~ngere Zeit nach tier Operation wird wie beim Kaninchen 
yon dem sitzenden Meerschweinchen die abnor~e Stellung semer 
Vorderbeine korrigiert. Hierbei spielen die Augen eine wichtige 
l~olle. Werden diese verschlossen, so tritt die Stellungsanomalie 
wieder hervor. 

Infolge yon sensibelen t~eizen, welche haupts~chlich v ~  dem 
verletzten Oktavusstamm auszugehen scheinen, aber auch durch andere 
Iteize verst~rkt werden kSnnen, kommt es bei den Tieren in den 
ersten Stunden bzw. Tagen hdufig zu Anfallen vo~ heftigen Lauf- 
:und Sprungbewegungen. Diese fi~hren bei der spiraligen Drehung des 
ganzen KSrpers zu den bekannten t~ollbewegungen. Ihr Mechanismus 
ist, wie kinematographische Aufnahmen zeigten, im Prinzipe der 
gleiche wie beim Kaninchen. 

Vergleicht man diese t~esultate mit den beim Kaninchen erhaltenen, 
so sieht man, dass beim Meerschwein die Verhiillnisse wesentlich 
cinfacher liegen. Schon wenige Tage nach der Operation ist als 
direkte Folge der Operation nut noch die Augendeviation und die 
Halsdrehung nachzuweisen. Die i~brigen ttaItungsanomalien : l~umpf- 
drehung und Tonusunterschied der beiderseitigen Extremit(~ten, sind 
sekund~re Folgen der Halsdrehung. Beim Meerschweinehen ldsst 
sich also der tonische Einfluss der Halsreflexe besonders rein 
2tudieren. 

IV. Vcrsuchc an Katzen. 

Labyrinthexstirpationen an Katzen sind schon yon verschiedeneu 
Seiten ausgefiihrt wovden [K r e i d  1 ~), C am i s 2)]. Eine eingehende 
Schihlerung der Folgeerscheinungen bei diesem Tiere ist aber 
un~eres Wissens noch nicht gegeben worden. Katzen eignen sich 
~'egen der Eleganz ihrer Bewegungen sehr gut zu Beobachtungen 
fiber Labyrinthausfallsfolgen. Dagegen kann man sehr viel weniger gut 
eine Analyse der Symptome an ihnen vornehmen, weft sie sicb das 
Geradesetzen des Kopfes, die Ht~ngelage mit dem Kopfe nach unten, 
die Priffung des Tonus der Glieder in Rfickenlage usw. lange nieht 
so ruhig gefallen lassen wie Kaninchen und Meerschweinchen. Selbst 

1) A. Kreidl ,  Gesellsch. der -~rzte in Wien, 21. Dezember 1895. VgL 
Wiener klin. Wochenschr. 1896. 

2) M. Carols, Contributi alia fisiologia del Labirinto. Nota VI. Sull~ 
miosi e sulla midriasi paradossa nel gatto labirintectomizzato. Arch. di Farma- 
~ologia sperim, vo]. 12. 1911. 

P f l i : t g e r ' s  Archly fO.r Physiologie. Bd. 154. 18 
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zahme und an das Laboratorium gew0hnte Tiere kratzen gelegent- 
lich. Trotzdem haben wir eine gr0ssere Reibe yon Beobachtun~en 
anstellen k0nnen. Wir verfogen fiber fortlaufende Beobachtungen 

an 13 Tieren,  und ausserdem fiber kfirzer dauernde Versuche an 

fiber 30 Katzen. Ein Tell der Beobachtungen wurde an Katzen an- 

gestellt,  welche zu Tonusversuchen far unsere fr[lhere Mitteilungl) 

operiert wurden. 

Die Methodik der Operation ist yon D e K1 e i j  n 2) eingehend 

beschrieben worden. Auf diese Schilderung sei hier verwiesen. 

1. Allgemeines Verha l tea  tier Katzen  nach einsei t iger  

Lal}yrinthexstirp ation. 

Zuniichst sei als BeisPiel das abgekfirzte Protokoll einer ein- 

seitig labyrinthexstirpierten Katze gegeben: 

Katze ,,Labu". 3. Juli 1911. In Atropin-_~thernarkose Exstir- 
pation des linken Labyrinthes. Drei Bogengangsmtindungen und der 
Stature des ~ervus octavus im Porus acusticus internus freigelegt. 
1]~ Stunde nach der Operation: Horizontaler Nystagmus nach rechts. 
Geringe Augendeviation nach links. Uhrzeigerbewegungen im um- 
gekehrten Sinne des Uhrzeigers. Kopf nach links gedreht. Dabei 
wird die Schnauze manchmal gerade nach vorne gehalten, meistens ist 
aber eine Wendung des Kopfes nach links vorhanden. Schwankt beim 
Sitzen. Etwas horizontales Kopfpendeln. Sitzt mit dem linken Hinter- 
bein breitbeinig. ~Neigung, nach links zu fallen. 

4. Juli. Sitzt aufrecht im Kfifig, nur mit dem linken Hinterbein 
breitbeinig. Kopf ca. 45 o nach links gedreht, ausserdem nach links 
gewendet. Auch die Brustwirbels~tule ist nach links gewendet. Trinkt 
aus einer Schiissel; dabei schwankt der ganze K0rper nach links und 
droht, nach links umzufallen, was auch manchmal passiert. Beim 
VorwBrtslaufen stellt sie die K0rperachse richtig in der Richtung auf 
ihr Ziel ein, trotzdem weicht sie etwa 45 o nach links ab. Spi~ter 
sttitzt sie sich an der Mauer mit der linken Seite. Wenn sie kein 
festes Ziel hat, macht sie Uhrzeigerbewegungen nach links, wobei die 
Wirbelsi~ule deutlich nach links gekrtimmt ist. Springt vorsiehtig vom 
Schoss und kommt dabei richtig auf die Pfoten, wackelt aber danach 
stark. Linke Pupille enger als die rechte. ~ystagmus nach rechts. 
Die beiden linken Beine haben etwas geringeren Strecktonus als die 
rechten Beine. Passive Bewegung des Kopfes naeh links ist leicht 
a uszu.fiihren, nach rechts dagegen nur unter Oberwindung eines starken 
Widerstandes m0glich. 

5. JulL Li~uft mit ihrer linken Seite an die Wand und darauf 
an dieser entlang. Kann abet" auch frei durch das Zimmer geradeaus 

1) Pf l i ige r ' s  Arch. Bd. 145 S. 455. 1912. 
2) P f l i ige r ' s  Arch. Bd. 145 S. 549. 1912. 
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laufen, weicht aber dabei gelegentlich nach links ab. Fi~llt noch manch- 
mal nach links. Keine Uhrzeige~bewegungen mehr. Leichter horizontaler 
und rotatorischer Nystagmus nach rechts. Kopf nach links gedreht, 
aber nur noch gelegentlich nach links gewendet. Rumpfwirbe]s~tule 
nicht mehr gewendet. 

6. Juli. Frisst Fleisch. Kopf nach links gedreht, manchmal auch 
noch nach links gewendet. Rumpf nicht mehr gewendet. F~tllt beim 
Laufen manchmal nach links. Keine Uhrzeiger- und Man~getouren 
mehr. Linke Pupille etwas enger als rechte. Die beiden linken Beine 
setzen der passiven Beugung viel weniger Widerstand entgegen als die 
rechten. Sitzt manchmal mit dem linken Vorderbein breitbeinig. Beim 
Fressen wird die Drehung und Wendung des Kopfes viel starker. 

7. Juli. Kein Nystagmus mehr. Pnpillen gleich. Weicht beim 
Laufen noch etwas nach links ab. F~tllt auch noch gelegentlich nact~ 
links. Der Strecktonus der linken Beine deutlich geringer als der der 
rechten. Kann die Treppe heruntergehen. 

8. Juli. Sp~ingt aus dem Ki~fig. Kopf deutlich nach links ge- 
dreht, aber kaum noch gewendet. Sitzt nicht mehr breitbeinig. Das 
Tier l~tsst sich auf der Unterlage viel leiehter nach links als n a ~  
rechts verschieben. F~tllt nicht mehr beim Laufen. 

6. September. Sitzt v611ig aufrecht. Kopf kann nach allen Seitea 
gedreht werden, wird aber beim ruhigen Sitzen and beim Laufen meist 
nach links gedreht gehalten. Sitzt mit dem linken Hinterbein etwais 
breitbeinig. Isst und trinkt gut. Kein Nystagmus, keine Differenz der 
Pupillen und der Lidspalte n. Liiuft nach einem Ziele sicher gerade- 
aus. Manchmal weicht sie aber beim Laufen noch ca. 30~ nach links 
ab. Beim Trinken nimmt die Drehung und Wendung des Kopfes deut- 
lich zu, ebenso sitzt sie dann breitbeiniger. Springt mit Sicherheit 
yon einer HShe yon 1,30 m herunter, springt dabei aber immer noch 
deutlieh nach links. Wi~hrend sie aas der Schtissel trinkt, liisst sich 
der KSrper auf der Unterlage leichter nach links als nach rechts ver- 
schieben. 

24. Oktober. Kopf  nach links gedreht, nicht gewendet. Drehung 
nimmt beim Fressen, beim Trinken und beim SeMen nach vorgehaltenem 
Fleisch deutlich zu. Kann den Kopf nach allen Richtungen wenden. 
Springt yore 2 m hohen Schrank, dabei ist ausser der Kopfdrehung 
keine weitere Anomalie zu bemerken. L~tuft die Treppe ganz gerade 
herunter. Springt auf einen Stuhl. Nur beim sehr schnellen Laufe~ 
weicht sie gelegentlich noch nach links ab. Auf der Unterlage ist 
der K6rper des sitzenden Tieres leichter nach links als nach rechts 
zu versehieben. 

25. Oktober. Zum Versuche dezerebriert (siehe P fl  ti g e r '  s Arch. 
]~d. 145 S. 478. 1912). Sektion ergibt die vollstandige Entfernung 
des linken Labyrinthes; linke Bulla leer; linker 0etavusstamm sehr 
viel dtinner als der reehte. Gehirn und Meningen reizlos. 

Wie man sieht, sind anfangs nach der Operation sehr deutliche 

Erscheinungen vorhanden; ein grosset Teil derselben bildet sich 

jedoch zur~ck, und nach einigen Monaten benimmt sieh das Tier  

fast wieder wie ein normales, so dass es besonderer Aufmerksamkei{; 
18" 
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bedarf, um noch Labyrinthausfallsfolgen bei ihm festzustellen. Das 

obige Protokoll gibt eine gute Vorstellung, wie sich dieser Vorgang 

allmi~hlich abspielt. Zur Ergiinzung sei noch aus dem Protokoll 

einer anderen Katze das Verhalten an den ersten Tagen nach der 

Operation geschildert: 

Katze ,,La-a ~'. 19. September 1911. Morgens 9 Uhr. Atropin- 
)~thernarkose. Linksseitige typische Labyrinthexstirpation ohne Yer- 
letzung des Fazialis. Drei BogengangsSffnungen uud 0ctavusstamm 
freigelegt. Sofort naeh dem Erwaehen aus der ~arkose ist dcr Kopf 
nach links gewendet und gedreht. Das rechte Vorderbein ist steifer 
als das linke. Die Differenz schwindet bei Geradesetzen des Kopfes. 
Leiehter horizontaler Augennystagmus. 

11 Uhr. Horizontaler Nystagmus. Sitzt auf und miaut. Uhr- 
zeigerbewegungen naeh links. Kopf nach links gedreht. Etwas hori- 
zontales Kopfpendeln. 

Nachmittags 3 Uhr. Sitzt aufrecht mit etwas Schwanken. Kopf 
naeh links gedreht und meist nach links gewendet. Kann den Kopf 
naeh rechts und links wenden. Uhrzeigerbewegungen nach links. 
Lauft aber aueh dureh das Zimmer, wobei sie h~ufig auf die linke 
Seite fitllt: sieh aber darauf sofort wieder aufrichtet. Wi~hrend sie die 
Achse ihres KSrpers riehtig naeh dem Ziele, auf das sie zuli~uft, ein- 
gestellt behalt, weicht sie beim Vorw~rtslaufen etwa 45 o nach links 
ab. Beim Stehen hi~ngt der KSrper deutlieh nach links heriiber. Steht 
links breitbeinig. KOrper ist leichter naeh links verschieblieh als naeh 
reehts. Horizontaler Nystagmus. 

20. September. Kopf naeh links gedreht und gewendet. KOrper 
leiehter nach links als nach rechts verschieblieh. L~uft manehmal 
geradeaus~ manchmal far kurze Streeken (ohne Anderung der Riehtung 
des KSrpers) um 90~ nach links. F~llt manehmal beim Laufen nach 
links. Sucht die Mauer und sttitzt sich links. Sitzt mit dem linken 
u und Hinterbein breitbeinig. Beim Laufen h~ngt der K5rper 
nach links hertiber. Manchmal~ nur fiir kleine Streeken, Man~getouren 
nach links. Horizontaler Nystagmus. Facialis intakt. 

21. September. Springt aus dem Kiifig, fi~llt dabei nach links. 
Li~uft nur mit geringer Abweichung naeh links; fi~llt dabei manehmal 
nach links; bevor sie fi~llt, macht sie einige Schritte 90 0 nach links. 
Kopf mehr gedreht als gewendet. Beim Sitzen werden die beiden 
linken Beine nut noeh wenig breitbeinig gehalten. ~ystagmus noch 
vorhanden. Trinkt Milch und isst Fleisch, dabei horizontales Kopf- 
pendeln~ das sonst fehlt. Bei Verschluss der Augen mit tier Kopf- 
kappe keine Zunahme der Symptome. Sonst wie gestern. 

So wie in diesen beiden Protokollen geschildert, entwickeln sich 

und verschwinden mit geringen individuellen Differenzen in der 

Intensitat und der Dauer die einzelnen Symptome nach einseitigem 
Labyrinthverlust bei der Katze. Es ist nun zu er0rtern, was wit 
fiber das Zustandekommen und die gegenseitige Abhangigkeit dieser 

Folgezusti~nde feststellen ki~nnen. 
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2. Die Augensymptome. 

a) Symp~thicusl~hmung.  

C a m i s 0  hat angegeben, dass bei Katzen nach Labyrinth- 
exstirpation am Auge der operierten Seite eine vortibergehende 
Sympathicusli~hmung (vorgezogene ~ickhaut, enge Lidspalte und enge 
Pupille) angetroffen wird. Wie De Kleijn e) gezeigt hat, beruht dieses 
darauf, dass die postganglioni~ren Sympathicusbahnen ftir das Auge 
bei der Katze durch das Mitte]ohr verlaufen und bei der Operation 
daher in mehr oder weniger grossem Umfange mitverletzt werden. 
Diese Symptome haben daher mit dem Ausfall der Labyrinthfunktion 
als solcher nichts zu tun~ sondern sind als Folge einer Nebenverletzung 
bei der Operation zu betrachten. (Es ist m0glich, dass ausserdem 
nach Exstirpation des Labyrinthes eine wenige Tage dauernde reflek- 
torische Reizung des gleichseitigen 0kulomotorius eintritt, welche eine 
geringgradige Miose auf tier operierten Seite veranlasst. Doch bedarf 
dieser letztere Punkt noch weiterer Untersuchung.) 

b) Augenablenkung  und :Nystagmus. 

Wahrend beim Kaninchen und Meerschweinchen die Augen- 
deviation zu den markantesten Dauersymptomen des husfalles eines 
Labyrinthes gehSrt, tritt dieselbe bei der Katze durchaus zurtick. 
Erstens ist sie sehr geringgradig und zweitens nur von kurzer 
Dauer. Es bedarf besonderer Aufmerksamkeit, um iiberhaupt das 
Vorbandensein einer Augenablenkung festzustellen. Unmittelbar 

nach der Operation sieht man, dass beide Bulbi seitlich (horizontal) 
nach der Seite des fehlenden Labyrinthes abgelenkt sind, und dass 

ausserdem eine rotatorische Deviation besteht, indem der Oberrand 
der Pupille beiderseits nach der Seite der Operation verdreht ist. 

Ausserdem ist das Auge der operierten Seite ventralwarts, das 
andere etwas dorsalwiirts deviiert. Die Ablenkung ist auf der Seite 
der Operation starker, aber auch hier nur so weit vorhanden, dass 
man infolge der horizontalen Deviation eben den weissen Skleralrand 
auf der nicht operierten Seite erscheinen sieht. Schon am zweiten 
Tage nach der Operation ist die Deviation minimal und Verschwindet 
nach einigen weiteren Tagen ganz. 

Direkt nach der Operation ist ein deutlicher Nystagmus zu 
sehen. Auf den ersten Blick scheint derselbe keine bestimmte 
Richtung zu haben, indem sowohl die Hin-wie die Herbewegung 
mit nicht sehr verschiedener Geschwindigkeit erfolgen. Erst bei 

1) A. a. O. Archivio di Farmacologia sper. vol. 12. 1911. 
2) A. a. O. Zentralbl. f. Physiol. Bd. 26 S. 4. 1912. 
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n~therer Beobachtung kann man auch hier erkennen, dass die Be- 
wegung in der einen Richtung schneller erfolgt als in der entgegen- 
gesetzten. Der Nystagmus schlagt, wie auch beim Kaninchen und 
Meerschweinchen, in der der Deviation entgegengesetzten Riehtung, 
er ist horizontal mit seiner schnellen Komponente nach der ge- 
sunden Seite gerichtet, rotatorisch schl~igt tier Oberrand der Pupille 
ebenfalls nach der gesunden Seite. Dieser Nystagmus ist gewOhnlich 
nur in den ersten 24 Stunden nach der Operation gut ausgebildet, 
am zweiten Tage ist er meisteas nut noch angedeutet, und am 
dritten oder vierten Tage ist er vol]st~ndig verschwunden. Nur in 
einem Falle waren am sechsten und siebenten Tage noch geringe 
Spuren yon Nystagmus zu sehen. Wenn der Nystagmus geschwunden 
ist, ist auch gewShnlich keine Deviation der Augen mehr nach- 
zuweisen. Auch bei tier Katze ist ein Einfluss der Kopfstellung auf 
die Aug.endeviation und den Nystagmus vorhanden. Wird beim 
stehenden Tier der Kopf nach der Seite der Operation (Ohr der 
operierten Seite ventralwitrts) gedreht, bis die Mundspalte vertikal 
steht, so nimmt die Augendeviation ab, und der Nystagmus wird 
maximal. Bei der umgekehrten Kopfdrehung (Ohr der gesunden 
Seite ventralw~rts) erreicht die Augenabweichung den h~ehsten Grad, 
und der Nystagmus nimmt sehr stark ab oder schwindet ganz. In 
tier Mittelstellung des Kopfes (und ebenso bei Rackenlage) sind 
Augendeviation und Nystagmus mittelstark entwickelt. 

Schon in den ersteH Tagen nach der Operation, wenn also die 
Augenabweichung noch vorhanden ist, kann alas Tier seine Bulbi nach 
allen Seiten, und auch nach der tier Deviation entgegengesetzten 
Seite, bewegen. Gerade dadurch wird tier Nachweis der Abweichung 
so erschwert. Nach wenigen Tagen sind die Augenbewegungen, so- 
welt sich alas wenigstens ohne besondere feinere Messmethoden fest- 
stellen l~sst, yon denen einer normalen Katze nicht zu unterscheiden. 

3. Die HMtung" yon Kopf~ HMs und Rumpf. 

Unmittelbar nach der Operation ist der Kopf nach der Seite 
des fehlenden Labyrinthes gedreht und gewendet. Durch die 
Drehung (urn die Achse: Schnauze-Hinterhauptsloch) wird das Ohr 
der operierten Seite venh'alw~trts bewegt, durch die Wendung (urn 
:tie Achse: Scheitel--Sc.h~,delbasis) wird die Schnauze dem Hinterbein 
der operierten Seite gen~hert. Direkt nach der Operation t~berwiegt 

gewShnlich die Wendung. 



Analyse der Folgezusti~nde einseitiger Labyrinthexstirpatlon etc. 265 

Diese Kopfabweiehung ist unabhiingig yon den hugen, denn sie 
bleibt auch nach dem Anlegen einer Kopfkappe bestehen und tritt 
auch ein, wenn man dezerebrierten Tieren mit durchtrennter 
optischer Bahn ein Labyrinth entfernt. Ausserdem iiberdauert die 
Kopfdrehung die Augenabweichung. Unter 15 Versuchen an e a t -  
hi r n t e n Katzen wurde nach der Exstirpation des einen Labyrinthes 
der Kopf siebenmal rein nach tier operierten Seite gewendet (ohne 
Drehung), sechsmal war die Wen~lung stiirker ausgesprochen als die 
Drehung~ zweimal war der Kopf gleichm~ssig gedreht und gewendet: 

An die Wendung des Halses schliesst sich hiiufig am ersten 
Tage nach der Operation eiae deutliche Wendung der ganzen 
Rumpfwirbelsiiule nach der operierten Seite an, wodurch der ganze 
KOrper dana einen nach der operierten Seite konkaven Bogen bildet, 
Diese Rumpfwendung ist aber gewOhnlich am folgenden Tage schon 
wieder verschwunden. Ebenso ist die Wendung des Halses eine 
vori;lbergehende Erscheinung. Nach 2--3 Tagen ist sie bereits 
weniger ausgesprochen als nach der Operation und geht im Laufe 
der ersten Woche noch weiter zurt~ek. Meist sieht man, dass nach 
einigen Tagen tier Kopf willkiirlich auch nach tier aaderen Seite 
gewendet werden kann, in der Zwischenzeit aber naeh der operieden 
Seite gewendet gehalten wird. Spiiter wird die Kopfwendung noch 
geringer, ist hi~ufig gar nicht mehr sichtbar und wird vor allem 
nut deutlich, wean die Aufmerksamkeit des Tieres irgendwie ab- 
gelenkt ist, also z. B. wenn es frisst oder trinkt. Spi~ter ki~nnen 
auch diese geringen Reste der Kopfwendung ganz schwinden. 

Dagegen ist die Kopfdrehung eine Dauerfolge tier Operation. 
Sie ist direkt nach derselben gewOhnlich nichtso ausgesprochen und 
tritt gegen die Wendung zuriick, bald aber gewinnt sie die Ober- 
hand. Sie ilbersteigt beim sitzenden oder laufenden Tiere gewOhn- 
lich nicht 45 ~ betriigt manchmal auch nur 20--30 ~ bleibt aber 
stets nachweisbar. :Nach einigen Wochen wird auch sie geringer, 
10--30~ wir haben sie aber auch bei monatelang fortgesetzter Be- 
obachtung niemals vermisst. Wie die Wendung, so wird auch die 
Drehung des Kopfes dann jedesmal deutlicher, wenn das Tier i fi-isst, 
trinkt oder im Begriffe ist, yore Tische herunterzuspringen usw. 
Man bekommt durehaus den Eindruck, als ob, wenn die Auf- 
mel-ksamkeit des Tieres abgelenkt wird, irgendwelche Kompensations- 
vorgange, die das Tier gegen seinen abnormen KOrperstand an- 
wendet, minder wirksam wfirden. Dass solehe Kompensations. 
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vorg~tuge tats~tchlich gegentiber der Kopfabweichung ins Spiel treten~ 
wird welter unten zu zeigen sein. 

Ebenso wie beim Kaninchen und Meerschweinchen schliesst sich~ 
nun an die Drehung des Halses eine entsprechende Drehung des 
ganzen Rumpfes an. Dass etwas Derartiges vorhanden sein muss, 
sieht man manchmal schon an dem ruhig stehenden oder dem 
laufenden Tiere, bei welchem man, beson%rs bei tier Betrachtung 
yon hinten, ausser der Drehung des Kopfes noch ein Uberhitngen 
des Rumples, besonders des Thorax nach der operierten Seite fest- 
stellen kann. Doch ist dieses, wie sich aus den frt~heren Be- 
obachtungen bei Kaninchen und Meerschweinchen ergibt, keill. 
sicherer Beweis ft~r Rumpfdrehung, da dasselbe auch durch un- 
gleichen Strecktonus der Beine auf den beiden KSrperseiten hervor- 
gebracht werden kOnnte. Einen wirklich sicheren Nachweis dieser 
Drehung kann man nur ft~hren, wenn man das Tier an der Lenden- 
wirbelsi~ule packt und mit dem Kopfe nach unten hi~ngen litsst, 
Das lassen sich aber nut die wenigsten Katzen ohne Striiuben ge- 
fallen, und so kommt es, dass wir nur bei vier Tieren die Rumpf- 
drehung genauer untersuchen konnten. Am besten gelang dieses 
bei einem Katzchen yon 3 Monaten, dem die Krallen geschnitten 
waren. In Hitngelage mit dem Kopfe nach unten zeigte sich vine 
sehr hochgradige spiralige Drehung des ganzen KSrpers, die ganz 
der auf Fig. 1 - - 3  veto Kaninchcn abgebildeten Drehung entspracb. 
So war z, B. am dritten Tage nach der Operation die untere Thorax- 
apertur 45 ~ die obere Thoraxapertur 90 o und der Kopf 135 o gegea 
alas Becken gedreht. Xhnliche Werte liessen sich an den ilbrigen 
Tagen sowie direkt nach der Operation feststellen. Diese Drehung 
des Rumpfes ist ganz. oder wenigstens zum grSssten Teile eine 
d i r e k t e  Folge des Labyrinthausfalles, denn sie bleibt auch nach 
Geradesetzen des K0pfes gegen den Thorax bestehen. Es ist nicht 
ganz leicht zu entscheiden, ob beim Geradesetzen des Kopfes die 
Rumpfdrehung iiberhaupt geringer wird. Jedenfalls liisst sich mit 
Sicherheit sagen, dass, wenn vine solche Abnahme vorhanden ist, sie 
jedenfa!ls sehr gering ist. Es seheint also die Drehung des Halses 
die Rumpfdrehueg nur wenig zu verstarken ~). 

1) Bei normalen kleinen Ki~tzchen tritt bei Kopfdrehen in Riickenlage 
vine Konkavitat der Lendenwirbelsi~ule nach der ,,Kieferseite" auf. Reflexe 
yore gals auf den Rumpf sind also vorhanden, wenn sie auch nach einseitigem 
Labyrinthverlust nur geringe Wilksamkeit entfalten. 
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Erwi~hnung verdient ferner noch der Kopfnystagmas. Derselbe 
ist nach einer typisch ausgefiihrten Operation beim ruhig sitzenden 
Tier nur direkt nach dem Erwachen aus der ~arkose vorhanden und 
kann auch ganz fehlen. An den folgenden Tagen tritt er h~ufig noch 
beim Essen und Trinken auf, wenn das Tier zur ~ahrungsaufnahme 
seinen Kopf und seine Augen fixieren muss. Spater als am siebenten 
Tage haben wir ihn nicht mehr wahrgenommen. Er verschwindet oder 
wird jedenfalls viel geringer~ wenn dem Tiere mit einer Kopfkappe 
die Augen verschlossen werden. 

4. Der Tonus der Extremit~iten. 

Uber den Strecktonus der Beine kann man sich bei einseitig 
labyrinthlosen Katzen am besten ein Urteil verschaffen, wenn man 
die Verschieblichkeit des KOrpers nach rechts und nach links bei 
dem auf einer rauhen Unterlage (Strohmatte) sitzenden Tiere prfift. 

Dieses sucht der Verschiebung durch Streckung der Beine auf der 
Seite, nach welcher die Bewegung gerichtet ist, entgegenzuwirken. 
Diese Streckung ftihlt man als Widerstand gegen die seitliche Ver- 
schiebung, und wenn man das Tier abwechselnd nach rechts und 
nach links bewegt, bekommt man ein gutes Urteil fiber etwa vor: 
handene Tonusunterschiede. Dieses Verfahren hat ausserdem den 
Vorteil, (lass man dabei den Kopf geradesetzen oder ibm die um- 
gekehrte Drehung geben und den Einfluss dieser Maassnahmen auf 
den Gliedertonus leicht feststellen kann. 

Ein anderes Yerfahren, das gute Resultate gibt, ist die ver, 
gleichende Prafung des Widerstandes gegen passive Bengung in den 
beiden Ellbogengelenken,-  Dagegen lassen es sich die meisten 
Katzen nicht gefallen, wenn man sie auf den Rticken legt i und den 
Tonus ihrer Beine direkt vergleicht. Doch haben wir an dem 
letzterwahnten K~ttzchen auch dieses letztere Verfahren anwenden 
kOnnen. 

Direkt nach dem Erwachen aus der ~arkose ist bei manehen 
Tieren, wenn man den  K o p f  g e g e n  den  T h o r a x  g e r a d e  
s e t z t ,  der Tonus der Gliedmaassen beiderseits gleich. Es liisst 
sich bei ihnen ein direkter Einfluss des Labyrinthausfalles auf den 
Gliedertonus nicht nachweisen. In der Mehrzahl der Faile dagegen 
sind direkt nach der Operation die Beine auf der Seite des Labyrinth- 
verlustes schlaffer als auf der anderen (bei geradegesetztem Kopfe). 
Fast stets ist dieser Unterschied aber bereits am folgenden Tage 
verschwunden, und nur in einem Falle haben wir nach 24 Stunden 
noeh einen deutlichen, am zweiten bis vierten Tage noch einen 



268 R. Magnus und A. de Kleijn: 

minimalen Tonusunterschied der Glieder bei Korrektion der Kopf- 
abweichung gefunden. Nach dieser Zeit liisst sich, soweit unsere 
Erfahrungen reichen, ein direkter Einfiuss des Labyrinthausfalles 
auf den Gliedertonus nicht mehr nachweisen. Ein soleher ist also 
stets nut yon geringer Dauer, ist meistens nur sehr wenig aus- 
gepriigt und kann auch ganz fehlen. 

Wenn man normale Katzen dezerebriert und ihnen darauf ein 
Labyrinth exstirpiert oder mit Kokain ausschaltet, li~sst sich i~hnliches 
~eststellen. Iu 14 unter 17 Fifllen war danach bei geradegesetztem 
Kopfe der Strecktonus der Glieder auf der Seite des Labyrinthverlustes 
geringer als auf tier anderen~ in den drei anderen Fallen dagegen war 
er beiderseits gleich. Bei dezerebrierten Tieren lfisst sieh der Glieder- 
tonus leiehter priifen als bei normalen, weft erstere gewShnlieh keine 
Spontanbewegungen machen. 

W~thrend der direkte Einfluss des Labyrinthausfalles auf den 
Gliedertonus gering und vortihergehend ist, ist tier Einfiuss der 
Halsreflexe um so deutlicher. Auch hier wieder sind die dutch die 
D r e h u n g des Halses ausgelSsten tonischen Refiexe auf die Glieder 
bei weitem die wichtigsten. Denn erstens ist die Drehung des Halses 
eine D a u e r f o l g e  der Operatiol~, und zweitens hat Drehung einen 
sti~rkeren Einfluss auf die Extremiti~ten als Wendung. 

Da nach einseitigem Labyrinthverlust der Kopf nach der Seite 
der Operation gedreht wird, so sind die Beine auf dieser KSrper- 

seite ,Sch~tdelbeine" und erfahren eine Abnahme ihres Strecktonus, 
die Beine der gekreuzten Seite sind ,,Kieferbeine" uud werden starker 
gestreckt. Infolgedessen findet man zu jeder Zeit nach der Operation, 
wenn das Tier frei dasitzt, einen'st~trkeren Strecktonus der Beine 
auf der gesunden Seite. Diesen kann man direkt ffihlen, wenn man 
den Widerstand gegen passive Beugung in den beiden Ellbogen- 
gelenken vergleicht; am besten stellt man ihn durch Untersuchung 
der Verschieblichkeit des Tieres auf der Unterlage lest. Das frei- 
sitzende Tier lasst sich leichter nach der Seite der Operation ver- 
schieben als nach der anderem Sobald man aber den Kopf gegen 
den Thorax geradesetzt, verschwindet dieser Unterschied (wenigstens, 
wenn man diesen Versuch nicht in den allerersten Tagen nach der 
Operation anstellt, wo der obenerw~ihnte direkte babyrintheinfluss 
noch vorhanden sein kann). Dreht man den Kopf nach der anderen 
Seite, so lasst sich das Tier nach der gesunden Seite leichter ver- 

schieben, verh[ilt sich also so, als oh ihm das andere Labyrinth 
herausgenommen worden ware. Bei der obenerwhhnten kleinen 
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Katze konnten wir diesen Einfiuss der Kopfdrehung auf den Tonus 

tier Beine mit demselben Resultat in Rtickenlage direkt unte~suchen. 
Es zeigte sich~ dass die Vorderbeine stiirker beeinflusst wurden als 
die Hinterbeine. Das geschilderte Verhalten des Gliedertonus haben 
wir his zu 115 Tagen nach der Operation nachweisen kSnnen. Li~ngere 
Beobachtungen haben wit bisher nicht angestellt. 

Die W e n d u n g  des Kopfes ist nur in den ersten Tagen nach 
der Operation starker ausgesproehen und kann daher auch nur 
anfangs den Gliedertonus beeinflussen. Da die Wirkung eine gering- 

gradigere ist als die der Kopfdrehung, so kann man ihren Einfluss 
haufig vernachlassigen. Gerade bei der Katze kann aber doch 

gelegentlieh der Effekt der Kopfwendung auf den Gliedert0nus direkt 
nach der Operation deutlich werden. Da tier Kopf nach der Seite 

des Labyrinthverlustes gewendet wird und dadurch die Beine der 
operierten Seite zu , K i e f e r b e i n e n "  werden, so bekommen bei 
hochgradiger Kopfwendung die Extremitaten auf der Seite des 
f e h l e n d e n  Labyrinthes mehr Tonus, und es muss daher die Kopf- 
wendung im entgegengesetzten Sinne auf die Glieder wirken als die 

Kopfdrehung und der direkte Einfluss des Labyrinthausfalles. In 
einem Falle haben wir daher sogar gesehen, dass direkt nach der 
Operation die Beine der operierten Seite starker gestreckt waren 
a]s die tier gesunden, wobei zugleich eine starke Wendung des 
Kopfes nachzuweisen war: 

Katze ,,La-ce". 23. September 1911~ 91/2 Uhr. Exstirpation 
des linken Labyrinthes. Drei Bogengangsiiffnungen und 0etavusstamm 
freigelegt. Facialis intakt. Direkt naeh der Operation ist der Kopf 
stark nach links g e w e n d e t ,  nicht deutlich gedreht, die beiden 
l i n k e n  Be ine  haben  s t a r k e r e n  S t r e e k t o n u s  als dierechten. 

101/2 Uhr. Tier sitzt auf. K o p f  nach  l i n k s  g e d r e h t ,  
l i n k e  V o r d e r p f o t e  s e h l a f f e r  als rechte. Wird der Kopf genau 
gerade gesetzt, so wird der Unterschied geringer, aber die linke Vorder- 
pfote ist immer noeh deutlich sehlaffer als die rechte. Bei Drehung 
des Kopfes naeh links nimmt der Untersehied zu, bei Drehen nach 
recbts nimmt er ab his zur Gleiehheit. Wird aus der symmetrisehen 
Stellung der Kopf nach links gewendet~  so verliert das rechte Bein 
an Tonus; wird er naeh rechts gewendet, was nur gegen starken Wider- 
stand m(iglich ist, so verliert das linke Bein an Tonus. Die Kombination 
yon Drehen und Wenden bat deutlieh gegensinnigen Effekt. 

24. September. Kopf naeh links gedreht und gewendet. Beide 
linken Beine baben ~eniger Streektonus als die rechten. Bei Gerade- 
setzen des Kopfes verschwindet der Untersehied im Gliedertonus zwischen 
reehts und links fast vollstltndig. 
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Es handelt sich also, wie man sieht, nur um einen bald vori~ber- 
gehenden Einfiuss. Das gleiche kann man gelegentlich bei dezere- 
brierten Tieren feststellen, bei denen nach der Exstirpation eines 

Labyrinthes die Kopfwendung haufig starker ausgesprochen ist als 
die Drehung (s. oben). 

So haben wir in vier Versuchen an dezerebrierten Katzen gesehen, 
class nach Fortnahme eines Labyrinthes der Tonus der gleichseitigen 
Extremit~ten bei geradegesetztem Kopfe geringer war als der der ge- 
kreuzten Seite. Durch die starke Wendung des Kopfes wurde dieser 
Einfiuss gerade iiberkompensiert, so dass der Strecktonus beiderseits 
gleich wurde. In zwei anderen Versuehen wurde der Tonusunterschied 
der Glieder, der bei geradegesetztem Kopfe vorhanden war, durch die 
starke Kopfwendung sogar iiberkompensiert, so class die Beine tier 
operierten Seite stiirker gestreckt waren als die der normalen Seite. 

Die Einfli'~sse, weIche nach einseitiger Labyrinthexsti~ation 
de++ Strecktonus der Gliedmaassen bedingen, sind also +zach dem 
Vorhergehenden folgende: Die Drehung des Kopfes bewirkt durch 
einen tonischen Hals+'eflex, dass die Glieder auf der operierten Seite 
weniger, auf der normalen Seite mehr Strec~tonus bekommen. Da 
die Halsdrehung eine Dauerfolge der Operation ist, so ist auch 
dieser Halsreflex ein dauernder. Unmiltelbar nach der O~vera~ion 
wird dieser Unterschied bei der Mehrzahl der Tiere verstdrkt dutch 
einen direkte~+ _Ei++fluss dee Labyrinthausfalles, der abet ++ur einen 
oder +ce+r Taqe dauert. Wenn der Ko2f nach der O2e+'ation 
static gewendet ist, so wirkt dieses dem geschilderten Tonusunte+'schied 
entgegen, kann ihn sogar vori~bergehend i'~berkom~vensieren. Auch 
hierbei handelt es sich um einen schell vori~bergehenden Einfluss. 

5. Kiirperhaltung und Bewegung. 

Schon eine oder wenige Stunden nach der Operation sitzt eine 
einseitig labyrinthlose Katze aufrecht da und beginnt auch hi~ufig 
schon umherzulaufen. Die Drehung und Wendung des Kopfes nach 
tier operierten Seite, die Wendung des Rumples nach derselben 
Seite und der Tonusverlust der Beine auf dieser KSrperseite sind 
bereits geschildert. Beim Sitzen ~iussert sich der Tonusverlust der 
betreffenden Beine dadurch, dass das Tier mit denselben breitbeinig 
dasitzt. W~hrend also alas Kaninchen dieExtt~mitaten der gekreuzten 
Seite, welche mehr Strecktonus haben, abduz!ert, stehen bei der 
Katze die schlafferen Beine tier operierten Seite etwas mehr seitlich. 
Dieses ist hitufig am Vorder- und Hinterbein, mafichmal auch nur 
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am Hinterbein allein deutlich. In der ersten Wocbe nach der 

Operation ist das fast stets zu sehen; spater lernen die Tiere diese 
Stellung zu korrigieren, und man kann dann das breitbeinige Sitzen 
nur gelegentlich beobachten. Ia den ersten Tagen nach der 
Operation schwanken die Tiere beim Sitzen und Laufen seitlich hin 
und her. ~qach 1--5 Tagen sitzen sie wieder ruhig. 

Solange die Wendung des Kopfes und des Rumples stark aus- 
gebildet ist, beschreibt das Tier, wenn es lauft, Uhrzeigerbewegungen 
nach der operierten Seite oder, wenn auch die Hinterbeine sich 
beim Laufen besser mitbeteiligen, Manegetouren. Da die Wendung 
abet sehr bald geringer wird, so hSren auch diese Bewegungs- 
anomalien bald auf. Nur bei drei Tieren waren Uhrzeigerbewegungen 
noch nach 24 Stunden, bei einem Tiere noch nach 2 Tagen vor- 
handen. Man~gebewegungen waren h~iufig noch nach 24 Stunden, 
in zwei Fallen nach 2 Tagen, in einem Falle noch nach 5 Tagen 
vorhanden. Nach dieser Zeit haben wir sie nicht mehr beobachtet. - -  
Dagegen ist eine andere Bewegungsst0rung konstant und yon viel 
langerer Dauer. Es ist das Abweichen nach der operierten Seite 
beim Vorwiirtslaufen. Dieses erfolgt in sehr eigenartiger Weise. 
Wenn namlich das Tier auf irgendein Ziel zulauft, so stellt es seine 
Kiirperachse ganz richtig in der Richtung auf dieses Ziel ein. Wenn 
es abet vorwarts ]i~uft, so weicht der Kiirper seitlich nach der 

b' operierten Seite ab, ohne dass sich die Riehtung der 
b ~ KSrperachse dabei andert. Wenn z. B. der KOrper einer 
+ c | rechtsseitig operierten Katze in Richtung a b steht und 
}/;~ a' 

das Tier nach b hinlaufen will, so verschiebt sich beim 
a Laufen der KSrper in der Richtung ac, so dass er nachher in 
die Stellunga' b' gelangt, und so ~eht es weiter. Die Ursache ftir 
dieses Verhalten ist unschwer zu erkennen. Dadurcb, class die Beine 
auf der operierten Seite einen geringeren Strecktonus haben, ver- 
m0gen sie beim Laufen das Gewicht des KSrpers weniger gut zu 
stiitzen, und der Ki~rper fallt daher nach dieser Seite. Meistens 
halten aber die Glieder den Sturz noch auf und ]aufen ruhig weiter. 
:Nach dieser Auffassung beruht also das seitliche Abweichen beim 
Laufen auf dem geringeren Strecktonus der Beine auf der operierten 
Seite. Da nun dieser nach Ablauf der ersten Tage nach der 
Operation ausschliesslich bedingt ist durch die Drebung des Halses, 
so folgt daraus, dass auch alas Abweichen beim Laufen als eine 
Folge der Halsdrehung anzusehen ist. Dass dieses tatsachlich der 
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Fall ist, dafar werden wir welter unten den Beweis erbringeli 
k S n n e a . -  Der Winkel, in welchem dieses seitliche hbweichen er- 
folgt, wechselt sehr. Manchmal betr~gt er uur 20--30 ~ h~tufig 45 ~ 
er kann aber auch 90 o erreichen. In diesem letzteren Falle kommt 
also eine rein seitliche Bewegung zustande. GewShnlich fiadet dana 
die Fortbewegung in der Weise start, dass das Tier zun~chst einige 
Schritte mehr oder weniger gut vorw~irts macht~ dann 90 0 nach 
der operierten Seite stolpert, darauf wieder vorwi~rts geht, wieder 
stolpert usw. Es kommt dann eine Art Zickzackbewegung nach 
dem Ziele bin zustande. Aus dieser Schilderung ergibt sich, dass 
h[tufig ein solches Tier zwischendurch auch einige normale Schritte 
vorwiirts zustande bringt. Dieses wird nun im Laufe der Zeit immer 
haufiger, wi~hrend zugleich der Winkel, um welchen das Tier beim 
Laufen seitlich abweicht, geringer wird. So kommt es, dass das 
Laufen allmi~hlich immer besser wird, und dass schliesslich das seit- 
liche hbweiehen nur noch gelegentlich and beim besonders schnelien 
Laufen zu sehen ist. Wir haben es aber selbst 115 Tage nach der 
Operation noch beobachten k(innen. Zu dieser Zeit ist, wie oben 
gezeigt wurde, tier Einfiuss der Kopfdrehung auf den Gliedertonus 
ebenfalls noch vorhanden. 

Solange dieses seitliehe Stolpern noch stark ausgesprochen ist, 
kommt es nun auch beim Laufen gelegentlich zum wirklichen Um- 

fallen nach der operierten Seite, worauf sieh das Tier dann sofort 
wieder aufrichtet. In den ersten 4 Tagen nach der Operation fallen 
die Katzen sehr haufig beim Laufen naeh der Seite urn, sp~iter 
erfotgt es immer seltener und gewShnlich nur beim schnellen Laufen, 
und schliesslich kommt es nicht mehr zur Beobachtung. Auch dieses 
Umfallen ist in der Hauptsache auf die Schwache der Streckmuskeln 
in den Glieder der operierten Seite zurilckzuftihren and daher yon 
der Halsdrehung abh~tn$ig. In geringerem Grade wirkt die Drehung 
des Thorax hierbei mit, doch ist sie nur yon sekundiirer Bedeutung 
(s. unten). 

Allm~thlich lernen die Tiere auch wieder zu springen. Anfangs 
fallen sie dabei nach der operierten Seite urn, spi~ter weichen sie 
beim Aufspringen auf den Boden nach der operierten Seite ab, 
sehliesslich wird der Sprung wieder nahezu normal~ und nur ein 
gelegentliches hbweichen verr~tt, dass es sich um Tiere mit nur 
einem Labyrinth handelt. Schon nach 24 Stunden versuchen die 
Katzen gewShnlich yore Schoss herunterzuspringen, fallen dana 
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aber noch regelmiissig. Nach einem Mortar hatten drei unserer 

Katzen. bereits gelernt, ohne zu fallen yon einem 2 m hohen Sehrank 

herunterzuspringen. Um diese Zeit, lnanchmal auch schon frtiher, sind 
sie imstande, vom Boden auf einen Stuhl zu springen. Treppen- 
laufen ist anfangs mit Schwierigkeiten verbunden. Doch kiinnen die 
Tiere meistens nach 4--11 Tagen die Treppe herunterlaufen, wobei 
sie gelegentlich stolpern and sich an die Treppenwange der Seite 
halten, auf welcher ihnen das Labyrinth fehlt; sie schiltzen sich auf 
diese Weise gegen das seitliche Abweichen and Umfallen. Sehliesslich 

lernen sie aber die Treppe wieder ganz wie eine normale Katze 
herunterzulaufen. 

In den ersten Tagen naeh der Operation, solange das seitliche 

Abweiehen und besonders das Umfallen nach der operierten Seite 
noch stark ausgesproehen ist, suchen die Katzen, wenn sie im Zimmer 
auf den Boden gesetzt werden, sehr bald die Zimmerwand auf und 
laufen dann, mit der operierten Seite der Mauer zugekehrt, an ihr 
entlang. Wie beim Treppenlaufen suchen sie sich auf diese Weise 
gegen das seitliche Umfallen zu schtitzen. Nach Ablauf tier ersten 
Woche haben sie diesen Schutz dann nicht mehr niitig. 

Richtige Rollbewegungen, wie wir sie beim Kaninchen und Meer- 
schweinchen oben beschrieben haben, kommen bei tier Katze nach einer 
schonend ausgefiihrten Fortnahme eines Labyrinthes nicht vor. Da- 
gegen rollte eine Katze, bei welcher yon der Bulla aus die Schadel- 
hOhle erbffnet and tier Oetavus intrakraniell durchtrennt war, wobei 
es ziemlieh ~tark blatete~ vier Tage lang in typischer Weise nach der 
Seite der Operation bin. Auch hier traten die Rollbewegungen anfalls- 
weise auf. Es muss also bei der Katze zu der spiraligen Drehung des 
KSrpers ein sehr starker Reiz dutch die Operation hinzukommen, um 
das Tier zu typischen Rollnngen zn veranlassen. 

In welcher entschei~tenden Weise die Richtung, nach welcher 
die Tiere sich drehen, und nach weleher sie abweichen~ yon der 
Kopfstellung beherrscht wird, l~isst sich in sehr einfacher Weise 
zeigen. Man kann niimlich jede einseitig labyrinthlose Katze, wetche 
noch beim Laufen stark nach tier Seite der Operation abweicht 
oder selbst noch nach dieser Seite fMlt, und welehe mit Leichtigkeit 
imstande ist, Uhrzeiger- and Man~gebewegungen nach der operierten 
Seite zu machen, zwingen, Drehbewegungen n a c h d e r g e s u n d e n 
S e i t e  auszuftihren. Zu diesem Zwecke halt man iiber den Kopf 
des hungrigen Tieres in tier Luft ein Stack Fleisch. Dreht man 
dieses nun in der Luft kreisfSrmig nach der Seite der Operation, 
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SO ist die Katze nicht imstande, diesel Bewegung zu folgen, sin 
fallt entweder um oder springt ohne Erfolg nach dem Fleisch in 
die HShe oder liiuft einfach fort. Dreht man das Fleisch dagegen 
nach der gesunden Seite (d. h. bei linksseitiger Labyrinthexstirpation 
yon oben gesehen im Sinne des Uhrzeigers), so folgt das Tier der 
Bewegung und beschreibt dabei Uhrzeigerbewegungeu odor ganz 
enge Man~getouren nach der g e s u n d e n  Seite. Die Erkl~rung ft~r 
dieses uns zuniichst ganz paradox erscheinende Verhalten liegt in 
der Stellung des Kopfes. I)ieser wird niimlich nach dem Fleisch in 
der Luft gehoben (dabei strecken sich beide Vorderbeine) und 
zugleich in der dutch den Labyrinthausfall bedingten Weise gedreht. 
bTach linksseitiger Operation steht also die Schnauze fast vertikal 
nach oben, das linke Ohr nach vorne, das rechte kaudalw~irts. Der 
Hinterkopf steht also nach links, d. h. nach der operierten Seite. 
Das Tier kann nun nieht nach der Seite des Hinterkopfes drehen, 
sondern immer nur nach tier anderen Seite. Ve~'sucht es, nach der 
Seite des Hinterkopfes zu drehen, so fallt es um oder stolpert und 
gibt daher den Versuch bald auf. Dagegen kann es nach der 
anderen Seite ohne Schwierigkeiten drehen, besonders da infolge 
der Hebung des Kopfes beide Vorderbeine starken Strecktonus be- 
kommen haben, und daher keine Gefahr besteht, dass das Tier nach 
der operierten Seite umfallt. - -  In umgekehrter Richtung gedreht 
kann aber das linksseit~g operierte Tier seinen Kopf mit e r h o b e n e r  
Schnauze nieht halten. Sobald man aber alas Fleisch weniger hoch 
hi~lt, und der Kopf des Tieres nicht mehr so welt dorsalwarts ge- 
hoben wird, kann es denselben nach der operierten Seite wenden 
und nunmehr auch dem Fleisch folgen, wenn es im umgekehrten 
Sinne in der Luft gedreht wird. Dieses u ist noch monate- 
iang nach der Operation nachzuweisen, und es gewi~hrt einen eigen- 
ti]mlichen hnblick, wenn ein Tier, welches fast gar keine Be- 
wegungsstSrungen mehr zeigt, die verzweifeltsten Anstrengungen 
macht, um einem in tier Luft gedrehten Sttick Fleisch zu folgen, 
ohne dazu imstande zu sein. 

Eine normale Katze kann nattirlich dem Drehen des Fleisches 
in jeder Richtung folgen. Dabei hebt sin die Schnauze nach oben 
und wendet dann den Kopf in der Drehrichtung. Dieses ist aber 
der einseitig labyrinthlosen Katze nicht mSglich. Die ganze Be- 
wegungsstSrung ist allein abhiingig yon der Zwangsstellung des 
Kopfes. 
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in  den vori~be~'gehenden Absehnitte~z wurde der Versuc]~ gemacht, 
auch bei der Katze die Folgezust~nde der einseitigen Labyri~th- 
exstirpation in i~nlicher Weise zu analysieren, wie wit das beim 
Ka~inchen u~d Meerschweinclw n durchfi~hren konnten. Als direkie 
_Folgen des Labyrinthausfalles erwiesen sic]~ die vori~bergehende 
Augendeviation, die dauernde Kopfabweichu~g und die cTauernde 
]~umpfdrehung. Ausserdcm ist ein b~konstanter und vori'~bergehender 
Unterschied im Gliedertonus vorhanden. Als _~olgen der Kopf- 
abweichung ergab sich vor allem ein dauernder Yonusunterschied 
der Glieder auf den beiden K6rperseiten. Auf diesen letzteren 
]~aben w~'r eine _Reihe der J~ewegu~gsst6rungen, wie das seitliche 
Abweicl~en beim Laufen, das Umfallen nach der Seite der Opera- 
tion usw. bezogen. Diese sind also nur als i~direkte Folgen des 
Labyrinthverlustes zu betracfiten. 

Es ist wfinschenswert, dass diese Schlussfolgerungen noch auf 
oinem anderen Wege bestittigt werden. Daher sollen hier noch die 
Ergebnisse einer zu einem anderen Zwecke unternommenen Versuchs- 
r(,ihe mitgeteilt werden. 

6. Folgen des einseitigea Labyrinthverlustes bei Katzen 
ohne Halsreflexe 

(nach gemcinsam mit W. Storm van Leeuwen angestellten Versuchen). 

Um festzustellen, welche Bedeutung den ,-Halsreflexen" ftir die 
Stellung und Bewegungen yon normalen Katzen zukommt, hat der 
eine yon uns (M.) in Gemeinschaft mit W. Storm van L e e u w e n  
eine Untersuchungsreihe an Katzen ausgefiihrt, denen die drei 
obersten cervicalen Hinterwurzelpaare durchtrennt waren, und die 
danach monatelang beobachtet wurden. Bei diesen Tieren sind die 
Reaktionen der Beiae auf Heben, Senken, Drehen und Wenden des 
Kopfe~ (soweit sie durch Halsreflexe hervorgerufen werden) erloschen. 
Darauf wurden diesen Katzen zweizeitig die beiden Labyrinthe ent- 
fernt (de K.) und auf diese Weise Tiere erhalten, bei denen weder die 
Anderung der Stellung des Kol)fes im Raume noch tier Stellung des 
Kopfes zum Rumpfe einen Einfluss auf Gliedertonus und KOrperstellung 
ausiiben kann. [)ber die an diesen Katzen angestellten Beobachtungen 
soll spiiter berichtet werden. An dieser Stelie sind ftir uns nur 

P f l f i g e r ' s  Arch!v f~r Physit~logie. Bd, ]54. 19 
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~on Wichtigkeit die Befunde, welche an den Tieren ohne Halsreflexe 
nach der Exstirpation des e r s t e n  Labyrinthes erhoben wurden. 
War unsere oben gegebene Analyse der Labyrinthausfallsfolgen 
richtig, dann mussten diese Tiere nach Fortnahme eines Labyrinthes 
w e n i g e r  Sti~rungen zeigen als normale Katzen. Dieses war in 
der Tat der Fall. Wir teilen die Beobachtungen im Einverstandnis 
mit Herrn S to rm van  L e e u w e n  an dieser Stelle mit. 

Es ha~delt sich um drei Katzen, bet denen die einseitige 
Labyrinthexstirpation 41, 191 bzw. 233 Tage nach der Durch- 
trennung der drei obersten Hinterwurzelpaare ausgefiihrt ~'urde. 
In der Zwischenzeit war die Operationswunde geheilt, und die Tiere 
batten alle vortibergehenden StSrungen iiberwunden, so dass nut" 
der Ausfall der ,,Halsrefiexe r geblieben war. Nach der Fortnahme des 
einen Labyrinthes trat bet diesen Tieren die Augendeviation und 
der Nystagmus in genau der gleichen Weise ein, wie das oben flir 
normale Katzen geschildert worden ist, und dauerte auch die gleiche 
Zeit. Ebenso war die Kopfabweichung genau die gleiche wie bet 
normalen Tieren, der Kopf war direkt nach der Operation gedreht 
und gewendet, die Wendung ging binnen wenigen Tagen vorl~ber, 
die Drehung blieb wahrend der ganzen Dauer der Beobachtung (~, 
11, bzw. 25 Tage) bestehen. In Hangelage mit dem Kopfe nach 
unten war die Drehung des ganzen Kiirpers nach der operierten 
Seite in allen Fallen sehr hochgradig ausgesprochen, und zwar nicht 
geringer als bet den normalen Katzen. So war bet der einen dieser 
Tiere direkt nach der Operation die untere Thoraxapertur 20~ die 
obere 30 o, der Kopf 90 o gedreht und 20 o gewendet, am elften Tage 
nach der Operation die untere Thoraxapertur 20 ~ die obere 45 o, 
der Kopf 70--90 o gedreht. Bet ether anderen Katze war direkt 
nach der Operation die untere Thoraxapertur 45 ~ die obere 90~ 
der Kopf 135 o gedreht und 45 o gewendet. Geradesetzen des Kopfes 
gegen den Thorax anderte an der Drehung des Thorax ebensowenig, 
als starkstes Drehen des Kopfes in umgekehrter Richtnng. Die 
Rumpfdrehung ist bet diesen Tieren auf jeden Fall ausschliessliche 
Folge des Labyrinthausfalles. 

Direkt nach der Operation war bet zwei yon den drei Katzen 
der Strecktonus der Beine auf dei operierten Seite geringer als auf 
der normalen Seite. Dieser Untersehied war bet dem einen Tiere 
bereits am folgenden Tage, bet dem anderen am ftinften Tage nach 
der Operation versehwunden, l~ach dieser Zeit war der Tonus der 
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Gliedmaassen an den beiden KSrperseiten g e n a u  g le ich .  Weder 

in den ersten noch dell spi~teren Tagen hatte die Drehung oder 
Wendung des Kopfes nach tier einen oder der anderen Seite i rgend-  
e i n e n  E i n f l u s s  a u f  den G l i e d e r t o n u s .  Nachdem derTonus- 
unterschied der Gliedmaassen direkt nach der Operation voriiber, 
gegangen war, liess sich ein Unterschied in tier Verschieblichkeit 
nach rechts und links nicht mehr feststellen, und auch bei Drehen 
des Kopfes nach beiden Seiten liess sich ein solcher Unterschied 
nicht hervorrufen. - -  Bei den Katzen ohne Halsrefiexe war also 
direkt nach der Operation ein inkonstanter und vort~bergehender 
Tonusunterschied der beiderseitigen Gliedmaassen nachzuweisen. 
Nachdem dieser geschwunden war, zeigte sich, dass der Gliedertonus 
beiderseits gleich war. 

Umfallen beim Laufen kam nur bei einer der drei Katzen direkt 
nach der Operation (a]s noch ein Tonusunterschied der Glieder bei 
ihr nachzuweisen war) zur Beobachtung. Am folgenden Tage fiel 
das Tier bereits nicht mehr nach der Seite urn. Ebenso haben wit 
bei allen drei Katzen niemals das Abweichen nach der Seite gesehen. 
Die Tiere kSnnen bereits am ersten Tage mit ihrem stark gedrehten 
Kopfe genau geradeaus laufen. Wenn sie taumeln, so tun sie dieses 
nach beiden Seiten gleichmassig. Dabei hitngt infolge der Rumpf- 
drehung der Thorax deutlich nach der operierten Seite fiber. Trotz- 
dem fehlt die seitliche Abweichung beim Laufen. Aus diesem Grunde 
haben wir oben der Rumpfdrehung nur eine sekundi~re Bedeutung 
far die Entstehung des seitlichen Abweichens und des Umfallens 
zugesehrieben. Beim Sitzen fehlt die charakteristische breitbeinige 
Stellung der Glieder auf der operierten Seite. Nur bei einer der 
drei Katzen war sie am ersten Tage nach der Operation zu sehen, 
als noch ein Tonusunterschied der Beine dureh direkte Lahyrinth- 
wirkung vorhanden war. Eine der Katzen sprang bereits am Tage 
nach tier Operation, ohne zu fallen, yore Tisch auf den Fussboden, 
kam beiderseits breitbeinig auf den Boden, schwankte bin und her, 
aber wich nicht nach einer Seite ab. Kurz darauf sprang sie vom 
Tisch 1/2 m weir in den Kiifig, ohne zu fallen oder abzuweichen. 
Am dritten Tage sprang sie 1 m weit. 

Aus dieser Schilderung ergibt sich, dass bei Katzen, bei denen 
dutch Durchtrennung der drei obersten ttinterwurzelpaare die ,,Hals- 
efiexe" auf die K6rper~nuskulatur aufgehoben worden sind, nact~ 

19"  
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.Exstirpation eines Labyrinthes eine l~eihe von Sym~vtomen gerade 
so auftreten wie bei normalen Tieren, dass dagegen andere Symjvtome 
fehlen. Gerade so wie bei normalen Tieren sind vorhanden: die 
Augenabweich,ung und der ~;ystagmus, die Kopfabweichung (vori~ber- 
gehende Wendung und dauernde Drehung), die dauernde Drehung 
des t~umpfes und die inkonstante und schnell vori~bergehende Schlaff- 
heit der Glieder auf der o perierten Seite. Alles dieses sh~d direkte 
Labyrinthausfallsfolgen. Dagegen fehlt bei diesen Tieren der dauernde 
Tonusunterschied der Gliedmaassen, welcher dt~rch die Halsdrehung 
veranlasst wird. Infol.qedessen kommt es, wenn die ]~eine keinen 
Tonusunterschied durch Labyrinthausfall mehr haben, nicht zum 
Umfallen und zum seitlichen Abweichen beim Laufen, die 17ere, 
sitzen mit den Beincn der operierten Seite nicht breitbebdg, und sie 
@ringen sicherer als die normalen Katzen ; die Verschieblichkeit auf 
tier Unterlage ist nach beiden Seiten gleich, dutch Drehen oder 
Wenden des Ko~v[es li~sst sich kein ~,influss auf den Gliedertonus 
ausiiben, und infolgedessen kann man auch bei diesen Katzen dutch 
Geradesetzen des gedrehten oder gewendeten Ko~ofes nicht den 
mindesten Einfluss auf die Symptome nach einseitiger Labyrinth- 
exstir)gation ausi~ben. 

Dutch diese ~efunde werden die in den vor~qen Abschnitten 
gezogenen Schlussfolgerungen ~ber das .E~tstehen der Folgezustiinde 
einseitiger Labyrinthexstirpation bei der Katze sichergestellt. 

7. Kompensationsvorgiinge. 

Bei der Beobachtung einseitig labyrinthloser Katzen ist es eine 
der auffallendsten Erscheinungen, dass yon den unmittelbar nach 
tier Operation vorhandenen StOrungen sich ein so grosser Tell nach 
einigen Wochen ausgeglichen hat, und schliesslich nur geringe Ausfalls- 
erscheinungen t~berbleiben. Die Tiere ,,lernen" allmahlich wieder 
geradeaus zu laufen, nieht seitlich umzufallen, ihren Kopf nicht mehr 
gewendet und weniger gedreht zu tragen, gut zu sitze~, grosse 
Spriimge auszuft~hren, Treppen zu laufen usw. l)ber das Zustande- 
kommen dieser Kompensationsvorgange haben wit, da die Unter- 
suchung derselben nicht in direktem Zusammenhang mit unserem 
Thema stand, nur einige gelegentliche Beobachtungen angestellt, 
welche hier mitgeteilt werden sollen, obwohl sie nicht ausreichend 
sind, um das Problem gent~gend aufzuklhren. 

Beim Kaninchen liess sich zeigen (s. o. S. 220), dass nach einiger 
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Zeit die hugen dazu benutzt werden, um die abnorme Stellung nach 
einseitigemLabyrinthverlust zu korrigieren, und dass nach Verschluss 
der Augen die Stellungsanomalie der Extremithten wieder deutlich 
wird. Bet der Katze haben wir uns vergeblich bemt~ht, etwas der' 
artiges nachzuweisen. E~ ist nat~rlich durchaus mSglich, dass auch 
yon der Katze die Augen zur Korrektion ihrer abnormen Stellung 
benutzt werden, der Einfiuss ist aber jedenfalls nicht so hochgradig, 
dass er sich direkt demonstrieren liesse. Wir haben zu verschiedenen 
Zeiten nach der Operation dem Tiere eine Kopfkappe angelegt; 
dabei aber niemals eine Zunahme der Stellungs- oder Bewegungs- 
anomalie auftreten sehen. Im Gegenteil, besonders in der ersten 
Zeit nach der Operation werden die Symptome eher geringer. So 
nimmt das Kopfpendeln stets beim Anlegen der Kopfkappe ab und 
schwindet hi~ufig ganz. Auch c~ie Drehung des Kopfes nimmt nicht 
zu. Eine grosse Bedeutung for die Korrektion der Stellung scheint 
demnach den hugen bet der Katze nieht zuzukommen. 

Es scheint vielmehr, dass es sich bet diesen Kompensations- 
vorgangen um _~nderungen der zentralen Innervationen handelt. Bech- 
te rew 1) war unseres Wissens der erste, der diese Dinge beim Hunde  
festgestellt hat. Nach einzeitiger doppelseitiger Labyrinthexstirpatioa 
sind die auftretenden St5rungen bet diesem Tiere, wie zu erwarten 
!st, genau symmetrisch. Exstirpiert man jedoch dem Hunde zuerst 
das Labyrinth einer K(~rperseite, wartet, his die Ausfallserscheinungen 
sich zum Teil zur[~ckgebildet haben, und entfernt numnehr (las zweite 
Labyrinth, so zeigt das Tier darauf die spiegelbildlich entgegen- 
gesetzten StSrungen wie nach der ersten Operation: hugendeviation, 
Nystagmus, Kopfdrehung, Rollun~en usw. erfolgen, als ob das erste 
Labyrinth gar nicht exstirpiert worden wrire. Da unter diesen 
Symptomen z. B. die Kopfdrehung von keinem der Untersucher auf 
eine Labyrinth r e i z u n g  bezogen wird, so muss in der Zeit zwischen 
den beiden Operationen das einseitig labyrinthlose Tier seine Inner- 
vationen so ge~indert haben, dass die Fortnahme des zweiten Laby- 
rinthes (also die Helstellung der Symmetrie in der Labyrinth- 
innervation) eine asymmetrische Stiirung hervorruft. Das ist auch 
die Deutung, die Ewa!d (a. a. O. S. 201) diesem Ph~nomene gibt: 

1) W. Bechterew, Ergebnisse der Durchschneidung des N. acusticus 
nebst ErSrterung der Bedeutung der semizirkul~ren .Kanhle fiir das Kiirper- 
gleichgewicht. Pfliiger's Arch. Bd. 30 S. 312. 1883. 
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,,Nach einseitiger Entfernung des Labyrinthes (beim Hunde) ent- 
stehen niimlich asymmetrische StSrungen, welche grSsstenteils durch 
Ersatzerscheinungen kompensiert werden. Letztere sind daher auch 
asymmetrisch, und wenn dann das zweite Labyrinth entfernt wird, wo- 
durch die Asymmetrie der ursprtinglichen StSrungen nach der ersten 
Operation aufgehoben werden wtirde, so bleibt infolge der asymmetrischen 
Ersatzerscheinungen eine Ungleichheit in der Funktion beider K6rper- 
htilften bestehen, welche bei einseitiger Entfernung des Labyrinthes 
nie zu beobachten ist." 

Hieraus ergibt sich, dass, wenn man das Zustandekommen dieser 
Ersatzerscheinungen studieren will, man zu verschiedenen Zeiten 
nach der Exstirpation des einen Labyrinthes das zweite entfernen 
und nun beobachten muss, oh, in welchem Grade und an welchen 
Kbrperteilen asymmetrische StSrungen auftreten, hn Laufe unserer 
Versuche ergab sich bei neun Katzen die Gelegenheit, das zweite 
Labyrinth 4, :ll, 17, 21, 22, 25, 31, 114 und 164 Tage nach der 
Entfernung des ersten zu exstirpieren. Vier von diesen Katzen 
wurden liingere Zeit weiter beobachtet, die fflnf anderen waren kurz 
vor der zweiten Operation dezerebriert, so dass an ihnen nut die 
unmittelbar danach auftretenden Erscheinungen festgestellt werden 

konnten. Das Ergebnis war fo]gendes: 

4 Tage nach der Entfernung des ersten Labyrinthes wirkt die 
Exstirpation des zweiten nicht anders, als ob beide gleichzeitig ex- 
stivpiert wi~ren. Betri~gt der Zwischenraum zwischen beiden Opera- 
tionen 11 Tage, so erfolgt nach der zweiten typischer Nystagmus 
(nach der Seite der ersten Operation), dagegen keine Drehung oder 
Wendung des Kopfes. Betragt tier Zwischenraum jedoch 3 Wochen 
und mehr, so wird stet~ (sieben Beobachtungen) der Kopf nach der 
SeRe der zweiten Operation gedreht oder gewendet. Bei den ge- 
wShnlichen Katzen handelt es sich tlberwiegend um eine Drehung, 
bei den dezerebrierten tiberwiegend um eine Wendung. Ausserdem 
tritt natflrlieh auch der Nystagmus auf (bei den nichtdezerebrierten 
Tieren). Ein Tonusunterschied der Extremit~ten bei geradegesetztem 
Kopfe liess sich dagegen nach der zweiten Operation nicht mit Sicher- 
heir feststellen, wenn auch in zwei Fallen, nach 31 und 114 Tagen, 
eine Andeutung davon vorhanden war. Das Auftreten einer Rumpf- 
drehung haben wir niemals beobachten kSnnen. 

Hieraus ergibt sich, class zuerst die veranderte Innervation an 
den Augen eintritt,-dass darauf dasselbe for die Kopfabweichung 
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erfolgt, wi~hrend die Extremiti~ten und der Rumpf viel weniger oder 
gar nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. 

Der nach der zweiten Operation auftretende Nystagmus dauert 
nur 1--2 Tage. Bei einer Katze konnten wir beobachten, dass die 
nach der zweiten Operation aufgetretene Kopfdrehung nach der 
Seite der zweiten Operation sich im Laufe von 2--3 Monaten langsam 
zuriickbildete und dass danach der Kopf wieder ganz symmetrisch 
gebalten ~vurde. 

Was nun das Zustandekommen dieser Kompensation betrifft, so 
scheinen bei ihrer Ausbildung Willk~rinnervationen mitzuwirken. 
Dafilr spricht die schon oben erwahnte Beobachtung, dass eine Katze, 
welche einige Zeit nach der Entfernung eines Labyrinthes den Kopf 
nut noch wenig gedreht h~lt, beim Fressen~ Trinken oder kurz vor 
einem grSsseren Sprunge, also wenn ihre Aufmerksamkeit abgelenkt 
ist, wieder eine starke Kopfdrebung bekommt. Jedoch ist zur 
Aufrechterhaltung dieser veranderten Innervation die Anwesenheit 
des Grosshirns nicht notwendi~. Denn wenn man einseitig labyrinth- 
lose Katzen l~ngere Zeit nachher d e z e r e b r i e r t und ihnen darauf 
d:~s andere Labyrinth herausnimmt, so tritt die Kopfwendung (und 
Drehung) nach der Seite der zweiten Operation mit grSsster 
Sicherbeit auf. Es muss also das Zentralnervensystem abw~rts yon 
den u einer Dauerveranderung unterliegen, durch welche 
nach Entfernung des zweiten Labyrinthes eine Kopfabweichung zu- 
stande gebracht wird. 

Aus den Versuchen an dezerebrierten Tieren folgt ebenfalls, 
dass diese verhnderte Innervation auch nach Ausschaltung der Augen 
erhalten bleibt. 

Bei den oben S. 275 erwahnten Katzen, denen die drei ersten 
cervicalen Hinterwurzelpaare durchtrennt waren, wurde ebenfalls 
sphter das zweite Labyrinth exstirpiert. Nystagmus und Kopf- 
abweichung Verhielten sich dabei ~nau  so, wie soeben geschildert. Es 
verhindert also aucb die Durchtrennung der betreffenden cervicalen 
Hinterwurzeln nicht das Zustandekommen der Kompensation der 
Kopfabweicbung, welche haupts~tchlich dutch die Muskulatur der 
ersten Halssegmente bedingt ist, 

Die veranderte zentrale Innervation kann sich also noch ~tussern : 
:Nacb Entfernung des Grossbirns, nach Ausschaltung der Augen, nach 
Exstirpation beider Labyrinthe und nach Durchtrennung der obersten 
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cerviealen Hinterwurzeln. Auf welehe Weise sie abet zustande 
kommt, bleibt nach wie vor dunkel. 

Dagegen ist wohl verst/~ndlich, wiesa mit Hilfe dieser ver- 
~nderten zentralen Innervation die Katzen lernen, wieder besser zu 
laufen, zu springen, zu sitzen usw. Wie oben gezeigt wurde, beruht 
ein grosset Tell dieser StSrungen auf dem Tonusuntersehied der 
beiderseitigen Gliedmaassen. Tritt nun eine teilweise Kompensation 
der Kopfstellung ein, so wird aueh der Tonusunterschie(] der Ex- 
tremit/iten geringer und damit aueh die hiervon abhfino~igen StSrungen 
der Bewegung und Haltung. Dass tatstichlich der Tonusunterschied 
der Glieder l~ngere Zeit nach der Operation dutch die Abnahme der 
KopMrehung geringer wird, liess sieh dutch Untersuehung der seit- 
lichen Verschiebliehkeit feststellen, ebenso, dass tier Unterschied 
sofort wieder sti~rker wurde, wenn die ursprangliche Kopfdrehung 
wiederhergestellt wurde. 

Es ist wohl iiberfli~ssig zu betonen~ dass wir nicht gIauben~ 
hiermit alle oder auch m~r alle wiehtigeren Einrichtungen ermittelt 
zu haben, welehe bei Katzen zur schliesslichen Kompensation der 
Labyrinthau~fallsfolgen benutzt werden. Sicherlieh spielen dabei 
noch viele Momente mit, welche sieh bisher nieht tibersehen lassen. 

8. Zusammenfassung. 

Als d i r e k t e  _Fo~gen der e i n s e i t i g e n  L a b y r i n t h -  
a u s s c h a l t u n g  sind bei der Katze anzusehen: 

A. D a u e r f o l g e n .  

1. Die Halsdrehung nach der Seite des Labyrinthverlustes. 
Sie ist nach unseren fri~heren _Feststellungen vonder Stellu~q des 
Ko29fes im ~aun~e abhiingig. Das Maximum ist erreieht, wenn der 
Scheitd nach unten gerichtet ist. 

2. Die Drehung des ganzen t~umpfes his zum Becken, 

B. Vor i~bergehende  F o l gen .  

1. Die Augendeviation nach der Seite der Operation sowie der 
Nystagmus in der entgegengesetzten Bichtung. Die Deviation ist 
auf der Seite der Operation stdrker. Ihr  Grad hi~ngt in der Weise 
von der Stellun9 des Kopfes im _Raume ab, dass sie am hoch- 
gradigsten wird, wenn die Seite des intakten JLabyrinthes nach unten 
gerichtet ist. .Die Maximumstdhmg ffir die Augenabweichunq ist 
also nicht identisch mit der fi~r die Halsdrehung. 
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2. Die Wendung des ts nach der Seite des Labyrinlh 
verlusles, an welehe sieh eine vori~bergehende Wendung des RumpfeS 
ansehliesse~ kann. 

3. ~F~'ne inlconslante und sehnell vori~bergehende Sehlaffheit der 
Gliedcr auf der Seite der Qveration. 

Au f  diese direkten Labyrinthausfallsfolgen super2oniere~* sich 
als F o l g e n  der t t a l s d r e h u n g :  

A. D a u e r f o l g e n .  

1. Ob die durch den Labyrinthausfall bewirkte Drehu~g des 
J{umpfes dutch einen Halsreflex versldrkt wird, konnte nicht n~it 
Sicherheit entschieden werden. 

2. Die Drehung des ttalses bewirkt einen dauernden Tonus- 
unferschied der beiderseitigen Glie&~aassen, wodurch die Below 
auf der operierten Seite einen verminderten, die auf der gekreuzten 
Seite eh~en gesteigerten Strecktonus bekomme~u 

3. Auf  diesen Tonusu~#erschied lassen sich eine ]~eihe yon 
.BewegungsstOrungen und Haltungsanomalien beziehen, wie das breit- 
beinige Sitze~, mit den ~Beinen der o perierfen Seite, das seilliche 
Umfallen und Abweichen nach der olverierten Seite beim Laufen 
und Springen und anderes ~whr. 

�9 B. Vor i~bergehende  F o l g e n .  

Die vor~bergehende Web, dung des Halses kann, wenn sie sehr 
hochgradig ist, unmittelbar nach der Operation dem geschilderten 
Tonusunterschied der Beine entgegenwirken und densdben in seltenen 
Fdllen sogar zeifweise i~berkompensieren. 

S c h a l t e t  man bei Katzen dutch Durchschneidung der drei 
obersten cervicalen Hinterwurzelpaare die H a l s r e f l e x e  aus und 
entfernt ih~wn danach ein Labyrinth, so bekommen sie weniger 
StOrungen als Tiere mit erhaltenen Halsreflexen. 

Solche Tiere zeigen alle direkten Labyrinthausfallsfolgen: die 
Drehung des Halses und ]~umpfes, sowie die vori~bergehenden 
Symptome, Augendeviation und Nystagmus, Kopfwendung und (inkon- 
sta~#) eine 2assagi~re Schlaffheit tier Glieder auf der operierten Seite. 

13agegen fehlt ihnen der dauernde Tonusunterschied der beider- 
scitigen Extremitdten, die _Beeh~flussbarkeit des Gliedertonus dutch 
Halsreflexe, das breitbeinige Sitzen auf der operierten Seite, alas seit- 
liche Abweichen und Urn fallen beim Laufen und Springen und anderes. 
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Der schnelle teilweise Ausgleich der StOrungen ~ach einseitigem 
Labyrinthverlust bei Katzen beruht zum Tell auf ei~wr allm(thlich 
eintretenden Anderung der zentralen fnnervationen. Diese bleibt 
auch naehweisbar nach Aussehaltung des Grosshirns, der Augen, 
des anderen Labyrinthes und der drei obersten eerviealen ttinter- 
,vurzelpaare. Sie betrifft hauptsi~ehlieh ei~e ver(tnderte Innervation 
der Augen und der Halsmuskeln. Dutch letzteres u~erclen sekund~r 
dann aueh diejenigen Labyrinlhausfalls[blgen vermindert, welehe auf 
dem fonusuntersehied der Glie&naassen beruhen. Eine Korrektion 
der Haltungs- u~d Bewegungsanomalien q~it Hilfe der o ptischen 
Eindr~tcke scheint bei der _Katze ei~e geringere t~olle zu sl)iele~. 

V. Versuche an Hunden. 

Eine Beschreibung der Folgezust~nde einseitiger Labyrinth- 

ausschaltung beim Hunde ist unter anderem yon B e c h t e r e w 1) und 

neuerdings yon C a r o l s  ~) gegebeu. B e c h t e r e w  durchschnitt den 

N. acusticus, zu dem er sich den Weg yon der Hinterhauptssehuppe 

her bahnte: Auch C a r o l s 3 )  ging yore Planum occipitale aus vor 

(an der Basis  der Apophysis jugularis) und zerstSrtr yon bier aus 

die Bogengiinge, i n  einigen Ft~llen auch die Schnecke. Beide Autoren 

haben direkt nach der Operation stilrmischere Erseheiimngen ge- 

sehen, als wir sie beobachtet habem Wir haben nach dem Vorgange 

yon E w a l d  (a. a. O. S. 195) die Entfernung des Labyrinthes yon 

der Bulla aus vorgenommen, wobei sich alle Nebenverletzungen a m  

besten vermeiden lassen. Die Technik war im einzelnen genau die 

gleiche, wie die yon uns bei der Katze verwendete. Es sei daher 

auch far den Hund auf die Schilderung des Verfahrens -con 

de  K l e i j n  4) verwiesen. Der einzige Unterschied ist, dass dem 

Hunde die knSeherne Scheidewand in der Bulla fehlt, die bei der 

Katze das Mittelohr in zwei Teile teilt. Das Trommelfell bleibt, im 

Gegensatz zu der E w a l d ' s c h e n  Methode, unverletzt. 

1) W. Bech te rew,  P f l~ge r ' s  Arch. Bd. 30 S. 312. 1883. 
2) M. C a m i s ,  Contrib. alia Fisiol. del Labirinto. llI. Effetti della 

Labirintectomia nel cane particolarmente sulla innervazione vasomotoria. Fol. 
neuro-biol, vol. 6 p. 138. 1912. 

3) M. Carols, Contrib. ~ la [physiol. 'de labyrinthe. 11. Une methode 
opdratoire pour la destruction des canaux demi-circulaire du chien. Arch; ital. 
de Biol. t. 55 p. 180. 1911. 

4) Pf l i ige r ' s  Arch. Bd. 145 S. 549. 1912. 
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1. Allgemeines Verhalten der Hunde naeh einseitiger Labyrinth- 
exstirpation. 

Im ganzen wurde bei acht Hunden die einseitige Labyrinth- 

exstirpation ausgefi~hrt. Fiinf von diesen Tieren wurden vor oder 

nach der Operation dezerebriert,  die drei anderen wurden 42, 56 

und 67 Tage lang beobachtet; zweien yon ihnen wurde danach das 

andere Labyrinth herausgenommen. Da bei den Versuchshunden 

die Symptolne sich in ganz gleichartiger Weise entwickelten, und 

da es uns nur darauf ankam, festzustellen, ob die Ausfallserschei- 

nungen beim Hunde denen bei der Katze beobachteten ahnlich 

seien, haben wir vorl~ufig uns mit dieser Zahl yon Experimenten 

beantigt. Tatsachlich ist der Verlauf ganz ~hnlich wie bei der 

Katze, nur erfolgt die Rtickbildung der zuerst starken Ausfails- 

erscheinungen noch schneller als bei jener. 

Zuni~chst sei wieder ein typisches Protokoll im Auszuge mit- 

geteilt, um den allgemeinen Ablauf der Erscheinungen zu ver- 

deutlichen: 

B r a u n s c h w a r z e r  Hund .  13. Dezember 1912. In Ather- 
narkose Exstirpation des rechten Labyrinthes, Yestibulum ausgeri~umt, 
BogengangsSffnungen freigelegt und ausgeputzt, Porus acusticus internus 
vorsichtig mit dem Meissel ge0ffnet, Nervus octavus mit der Pinzette 
umgangen. Schluss der Operation 10 Uhr 45 Min. 

11 Uhr (1/2 Stunde nach der Operation). Liegt im Kiifig, rollt 
nach rechts (noch halb in Narkose). Kopf 30 o nach rechts gedreht, 
linkes Vorderbein gestreckt abduziert. Auf den Boden gesetzt, f~llt 
er mehrmals nach rechts urn. Sehr starke Augendeviation, linkes Auge 
nach oben-nasal, rechtes Auge nach unten-aussen. Sehr starker 
iNystagmus. In Rtickenlage bei geradegesetztem Kopf Tonus der beiden 
rechten Beine geringer als der der linken. Nach dem vSlligen Er- 
wachen aus  der bTarkose rollt der Hund nicht mehr. 

12 Uhr. Rollt nicht. Kopf 30 o nach rechts gedreht. Uhrzeiger- 
bewegungen nach beiden Seiten. Rechte Beine stiirker gestreckt als linke. 

4 Uhr 30 Min. Augenabweichung nach rechts, l~ystagmus nach 
links. Kopf 10 o nach rechts gedreht, kann auch nach links gewendet 
werden. Lauft breitbeinig und unsicher im Zimmer umher, fallt manch- 
real nach rechts um. Andeutung yon Uhrzeiger- und Man~gebewegungen 
nach rechts, kann aber nach allen Richtungen laufen. Manchmal lauft 
er einige Schritte schr~ig nach vorne-rechts. Schwankt etwas beim 
Stehen. Kein Kopfpendeln. In Rackenlage bei geradem Kopf kein 
Tonusunterschied zwischen den rechten und linken Beinen. In Hgnge- 
lage mit Kopf unten ist die untere Toraxapertur nicht, wohl aber der 
Kopf 90 o gegen das Becken gedreht. 

14. Dezember. L a u f t  unruhig, noch etwas breitbeinig im Zimmer 
umher, strauchelt dabei manchmal nach rechts und weicht etwas nach 
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dieser Seite ab. Kopf 30 o nach rechts gedreh L kann nach allen Seiten 
gewendet werden. Als ihm Fleisch vorgehalten wird, kann er sich 
nicht auf den Hinterbeinen aufstellen. Frisst aber nachher das Fleisch 
gut. Augendeviation nach rechts, Nystagmus geringer als gestern. 
springt yore Stuhl, ffillt dabei nich L weicht aber etwas nach reehts ab. 

16. Dezember. Geringe Augenabweichung, kein l'~ystagmus. Kann 
die Augen nach allen Seiten bewegen. Springt aus dem K~fig (Tiseh- 
hShe)~ kommt dabei mit dem Baueh auf den Boden, f~llt aber nieht. 
Lhuft viel besser und nur noch wenig unsieher. Strauchelt manchmal 
noah etwas nach reehts~ aber f/illt nieht. Kann sich gut auf den Hinter- 
beinen aufstellen. 

17. Dezember. L~uft sicher ohne zu straucheln 7 noah etwas breit- 
beinig. Springt yore Tiseh~ kniekt dabei mit den u ein, 
f/illt aber nicht. Augendeviation versehwunden. 

20. Dezember. Kopf deutlich nach reehts gedreht. L~uft sehr 
sicher, nur beim schnellen Laufen noch manchmal leichtes Straucheln 
nach reehts. Springt yore Tisch, ohne zu fallen, knickt dabei nur 
etwas mit den Vorderbeinen ein. Beim Versuch, die Treppe herunter 
zu laufen, ffdlt er nach rechts und danach ttals fiber Kopf die Treppe 
herunter. Kann auch die Treppe nicht herauflaufen. 

14. Januar. Sehr lebhaft. Kopf 30~  o nach rechts gedreht, 
kann nach allen Seiten gewendet werden. Keine Aagenabweichung. 
Steht auf den Hinterbcinen~ springt vom Tisch, ohne zu fallen, fiirchtet 
sich, die Treppe herunter zu laufen. In H~ngelage mit dam Kopfe 
nach unten ist die untere Thoraxapertur 20 o die obere 30 ~ ~ 7 der 
Kopf 90 o nach rechts gedreht. 

21. Januar. L/~uft die Treppe vorsichtig, langsam, aber ohne zu 
fallen herunter. Kann auch treppauf laufen. Kopf beim Stehen 45 o 
naeh rechts gedreht, Thorax hfingt etwas naeh der rechten Seite ~ber. 

28. Januar. Springt gut yore Tisch, waekelt danach aber etwas 
naeh rechts, huf  vorgehaltenes Fleisch stellt er sich auf den Hinter- 
beinen auf, dabei sind Kopf und Thorax schraubenf6rmig nach rechts 
gedreht (Kopf his zu 90~ 

7. Februar. L~uft mit Sieherheit die Treppe herunter. Es sind 
noch folgende Ausfallserscheinungen an ihm naehweisbar: Beim Stehen 
ist der Kopf 30 o nach rechts gedreht, der Thorax h~ngt mit seinem 
vorderen Tail noch etwas nach reehts fiber. In H~ingelage mit dam 
Kopfe nach unten ist die untere Thoraxapertur 20 ~ 1 die obere 30 ~ 
der Kopf 80 o nach rechts gedreht. Das linke Vorderbein ist an diesem 
Tage nieht, wohl aber an anderea Tagen deutlieh st/~rker gestreekt als 
das rechte. 

12. Februar (56 Tage nach der Exstirpation des rechten Laby- 
rinthes). Exstirpation des linken Labyrinthes. Darauf Linkswendung 
des Kopfes, Augendeviation nach links. I~ystagmus nach rechts. Keine 
Drehung des Thorax. 

Bei den beiden anderen Hunden war der Verlauf der Symptome 

im wesentlichen der gleiche, nur waren bei ihnen fiherhaupt keine 

Rollbewegungen zu beobachten. 
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{)her das Zustandekonnnen und (lie gegenseitige Abhangigkeit 
der Folgezust~inde einseitiger Labyrinthexstirpation haben wir folgende 
Feststellungen machen kiinnen. 

2. Die Augensymptome. 

Die hutzendeviation i,~t beim Ilunde deutlicher als be( der Katze. 
Be(de hugen sind dabei nach der Seite des fehlenden Labyrinthes 
abgele~Jkt, und zwar das Auge der operierten Seite stfirker als das 
andere; das Auge der operierten Seite (st ausserdem nach unten, 
das der gesunden 8eite nach oben deviiert. Schon am folgenden 
Tage nach der Opel'at(on (st (lie Augenabweichung geringer und 
verschwindet nach 3--4 Tagen ganz. Del' Nystagmus sehlagt mit 
seiner sehnellen Komponente in (let' umgekehrten Riehtung als die 
Augendeviation. Er (st direkt nach (let' Operant(on sehr stark aus- 
gesprochen, nach 24 Stunden bereits deutlich vermindert und naeh 
2--3 Tagen ganz verschwunden. Einmal glfickte es am vierten 
Tage, den fehlenden Nystagmus wahrend der Untersuchung des 
Tieres wieder schwach tempor~r zum Vorschein zu bringen. 

Am ersten oder zweiten Tage nach der Operation (st das Tier 
me(st schon imstan.de, seine Bulb( aktiv nach allen Richtungen zu 
bewegen. Nach 3--4 Tagen sind tiberhaupt be( der gewiihnlichen 
Untersuchung keine Stbrungen der Augenbewegungen zu erkennen. 

Im GegeJ,satz zum Ka~inchen und Meerschweinchen und in 
Ubereinstimmung mit der Katze (st also die Augendeviation beim 
ttunde ]~eine Dauerfolge der einseitigen Labyrinthexstirlvation. 

B. Die lIaltung yon Kopf, Hals und Rumpf. 

Direkt nach der Operation (st der Kopf nach der Seite des  
Labyrinthverlustes gedreht und gewendet. Manchmal iiberwiegt die 
Drehung, manchmal die Wendung. Diese Kopfabweichung (st un- 
abh',ingig yon den Augen, denn sie tritt auch an vorher dezerebrierten 
Tieren ein, bleibt bestehen, wenn man die Tiere nachher dezerebriert, 
und tiberdauert ausserdem die Augendeviation, welche nach einigen 
Tagen versehwunden (st, wi~hrend die Kopfdrehung beim Hunde 
eine Dauerfolge der Operation darstellt. 

Die Wendung nimmt bald nach der Operation" an Intensitat ab, 
schwindet nach einigen Tagen vollsti~ndig und kommt danach nur 
gelegentlich, besonders wenn das Tier in abnorme KSrperlagen geri~t, 
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zur Beobachtung. Schon kurz nach der Operation kann tier Kopf 
aucb aktiv nach der anderen Seite gewendet werden. 

Die Drehung des Kopfes nimmt in den ersten Tagen nach der 
Operation an St~trke zu und bleibt danach unver~indert bestehen. 
Sie betr[tgt beim Stehen zwischen 20~ und 45~ Nach einiger Zeit 
ist der Hund imstande, seinen Kopf auch willkt~rlich nach der 
anderen Sei te  zu drehen. Beim ruhigen Stehen und beim Laufen 
kommt aber stets die Kopfdeviation wieder zum Vorschein. 

Aueh beim Hunde schliesst sich an diese Kopfdrehung eine ent- 
sprechende Drehung des ganzen Rumples an. Diese ist beim stehenden 
Tiere daran zu erkennen, dass der Thorax etwas nach der Seite 
tier Operation iiberhhngt, was besonders beim schnellen Laufen 
deutlich wird. Besser aber lassen sich diese Dinge bei H~ngelage 
mit dem Kopfe nach unten untersuchen. Genau wie bei Kaninchen, 
Meerschwein und Katze kann man dann eine Drehung der oberen 
und unteren Thoraxapertur gegen das Becken sehen. Dieselbe ist 
in den ersten Tagen nach der Operation noch gering, wird aber 
dann hochgradiger und bleibt danaeh dauernd bestehen. Z .B.  war 
bei dem Hunde, dessen Protokoll oben wiedergegeben worden ist, 
in den ersten 4 Tagen nach tier Operation die untere Thoraxapertur 
iiberhaupt noeh nicht gegen das Becken gedrel~t, die Drehung der 
oberen Thoraxapertur schwankte zwischen 0 ~ und 20 ~ hTach Ab- 
lauf der ersten Woche dagegen war die untere Thoraxapertur 20 
bis 30 o, (lie obere 30--45 o der Kopf 7 0 - 9 0  o gegen alas Becken 
gedreht, und diese Drehung blieb bis zum Ende der Beobachtung 
bestehen (56 Tage). Bei einem anderen Hunde war am ersten Tage 
bei Htingelage mit dem Kopfe nach unten t~berhaupt noch keine 
Drehung des Thorax gegen das Beeken naehweisbar; nach drei Tagen 
war sie aber bereits roll entwickelt und betrug his zum 62. Tage 
ffir die untere Thoraxapertur 20 - -30~  far die obere 35--45~ fiir 
den Kopf 70--90~ Diese Drehung des ganzen KSrpers entspricht 
vollstlindig der oben auf Fig. 1--3 far das Kaninchen abgebildeten. 

Wahrend bei der Katze beim Geradesetzen des Kopfes die 
Drehung des Thorax gegen das Becken ganz oder fast unveriindert 
bestehen blieb, so dass diese Drehung auf eine direkte Wirkung des 
Labyrinthausfalle s bezogen werden musste, und es fraglieh blieb, 
inwieweit ausserdem noeh ein Halsreflex mitspielte, finden wir beim 
Hunde das umgekehrte Verhalten. In bezug auf seine Rumpfdrehung 
verhMt sich der Hund iihnlich wie alas Meerschweinchen. S e t z t  
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man  s e i n e n  K o p f  g e g e n  den T h o r a x  g e r a d e ,  so s t e h t  
a u c h  t ier  T h o r a x  g e g e n  alas B e c k e n  g e r a d e .  Es ist also 
die Rumpfdrehung im wesentlichen durch einen Halsrefiex bedingt, 
u n d e s  bleibt fraglich, ob daneben ausserdem noch ein geringer 
direkter Einfiuss des Labyrinthausfalles mitspielt. Nachweisen konnten 
wir einen solchen jedenfalls nicht. Unter zahlreichen Priifungen 
schien nur ein einziges Mal bei einem Hund bei gerade gesetztem 
Kopfe eine geringe Rumpfl]rehung zurilckzubleiben, an den anderen 
Tagen stand bei demselben Tiere bei gerade gesetztem Kopf auch 
das Becken gegen den Thorax gerade. - -  Das gleiche Ergebnis 
hatte die Untersuchung der Rumpfdrehung in Rflckenlage. Dieselbe 
war bei unkorrigierter Kopfdrehung deutlich und schwand beim 

Geradesetzen des Kopfes. 
Drehen des Kopfes nach rechts oder links bei Rilckenlage des 

Tieres hatte, wenn dasselbe nicht starke hbwehrbewegungen machte, 
deutlich denselben Effekt, wie er in der vorigen Abhandlung beim 
Kaninchen beschrieben worden ist. Linksdrehen des Kopfes (linkes 
Ohr ventralwiirts) bewirkte z. B. entweder eine Drehung des Beckens 
mit der linken Hinterbacke nach unten oder eine Konkavitiit der 
Lendenwirbelsi~ule nach rechts. Rechtsdrehen hatte den spiegel: 
bi]dlich entgegengesetzten Effekt. - -  Kopfwenden in Rt~ckenlage 
ftihrte ebenfalls zu Konkaviti~t der Lendenwirbelsiiule nach der Seite, 
nach der die Schnauze gerichtet war. 

Aus dem oben wiedergegebenen Protokoll ergibt sich, dass man 
auch gelegentlich (nicht immer), wenn das Tier auf seinen Hinterbeinen 
steht und den Kopf nach oben richtet, um nach Fleisch in der Luft 
zu schnappen, die spiralige Drehung des ganzen K6rpers auftreten 
sehen kann. 

Kopfpendeln undKopfnystagmus haben wir nur bei einem unserer 
Hunde, und zwar nur direkt nach dem Erwachen aus der :Narkose, 
beobachten kSnnen. 

Als Dauerfolge der Operation tritt demnach beim Hunde eine 
_Drehung des Kopfes nach der operierten Seite ein.  Diese hat 
ihrerseits dutch einen tonischem Halsreflex eh~e gleicltgerichtete 
Drehung des Rumples zur t~olqe. Ob ausserdem diese _Rumpf- 
dreltung auch dutch eine direkte Wirkung des Labyrinthausfalles 
untersti)tzt wird, dafi~r konnten wir keine Anl~altspunkte gewinnen. 
Vor~bergehend tritt nach der Operation eine Wendung des Kopfes 
nach der operierten Seite auf. Die Kopfabweichung ist unabh(~ng~g 
yon den Augen. 
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4~. Der Tonus der Extremitiiten. 

Bei einem unserer Hunde war bereits direkt nach dem Erwachen 
aus tier Narko~e bei gerade gesetztem Kopfe tier Tonus der beider- 
seitigen Extremitaten gleich (Prfffuag in Rtlckenlage). Hier war 

also yon Anfang all ein direkter Einfluss des Labyrinthausfalles auf 
den Gliedertonus nicht nachweisbar. In allen anderen Fhllen, und 
zwar sowohl bei den normalen als auch bei dell dezerebrierten 
Hunden hatten bei gerade gesetztem Koi)fe die Gliedev auf der 
Seite der Operation einen geringeren Strecktonus als auf der anderen 
Seite. Dieser Unterschied dauerte aber immer nut kurze Zeit. In 

dem oben genauer beschriebenen Falle war el" bereits nach 6 Stunden 
verschwunden, nut einmal war er noch nach 24 Stunden vorhanden. 
Der direkte Einfluss des Labyrinthausfalles auf den Gliedertonus 
ist also, wie bei der Katze, inkonstant und nur yon geringer Dauer. 

Nach dieser Zeit sin(! Tonusuntersehiede an den beiderseitigen 
Gliedmaassen ausschliesslich durch die Kopfabweichung bedingt. Die 
Drehung des Kopfes ftihrt wie bei den anderen untersuchten Tier- 
arten zur Abnahme des Strecktonus auf der Seite der Operation und 
zur Streckung der Glieder auf der gekreuzten Seite. I~iesen Ein- 
fluss kann man am besten erkennen, wenn man das Tier mit dem 
Kopfe nach unten han~'en l~sst. Dann ist gewShnlich das Vorder- 
bein der gekreuzten Seite deutlich stSrker gestreckt. Oder man 
bringt das Tier in Rtickenlage, wobei der Unterschied meistens 
ebenfalls an Vorder- oder Hinterbeinen deutlich zu erkennen ist. 
Auf Geradesetze~l des Kopfes verschwindet dieser Tonusunterschied. 
Schon B e c h t e r e w  hat eine sehr anschauliche Beschreibun~' yon 
der starken Streckung und Abduktion der gekreuzten und der 
Beugung und Schlaffheit der gleichseitigen Beine gegeben, welche er 
kurze Zeit nach der Operation beobachten konnte. Wenn die t]unde 
sich soweit erholt haben, dass sie frei im Zimmer umherlaufen, ist 
tier Tonusunterschied gew~hnlich nicht mehr unmittelbar zu erkennen, 
tritt abet in Rticken- oder Hangelage meistens deutlich hel'vor. 

Die Wendung des Kopfes ist gewSbnlich nur direkt nach der 
Operation stark ausgebildet. Daher kann sie auch nur in diesem 
Stadium einen deutlichen Einfluss auf den Gliedertonus ausaben. 
Dieser Einfluss wirkt, wie oben S. 269 auseinandergesetzt ist, dem 
tier Kopfdrehung entgegen und l{ann ihn unter Umstanden ~]ber- 
kompensieren. Dieses haben wit beim ttunde in zwei F~llen ge- 
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sehen, in denen direkt nach der Operation eine starke Wendung 
und fast keine Drehung des Kopfes vorhanden war. Hierdureh 
geriet das Vorderbein der operierten Seite in starke tonisehe Streckang, 
withrend das gekreuzte Vorderbein aktiv gebeugt war. Geradesetzea 
des Kopfes liess diesen Untersehied alsbald versehwinden. Wenige 
Stunden sp~tter war in dem einen Falle der Kopf mehr gedreht, 
und infolgedessen war nunmehr auch das Bein der gekreuzten Seite 
das toniseh gestreckte. 

Beim ttunde wirken also nach eir~seitiger Labyrinthexstirpat~on 
foOende .Einfli~sse bei der Erzeugung yon Tonusunterschieden der 
Glieder zusammen: Die Drehung des Halses ruff dutch einen 
tonischen Halsreflex eine Zunahme des Strecktonus auf de r gekreuzten 
und eine Abnahme desselben auf der operierten Seite hervor. Es  
handelt sich um eine Dauerwirkung. h ,  den ersten Slunden nach 
der Operation kommen hierzu noch zwei weitere _Einfli~sse : erstens 
ein~ inkonstante .Einwirkung des Labyrinthausfalles selber - -  dieser 
wirkt in demselben Sinne - - ;  zweitens ehw inkonstante ~inwirkung 
der Kopfwendunq - -  diese wirkt im entgegengeselzten Sinne als der 
erstgenannte Halsreflex. Als Gesamtresultat ergibt sich~ dass nut 
in der Minderzahl der F~lle und nur fi~r kurze Zeit die Beine auf 
der Seite der Operation starker 9estreclrt sind, w~hrend sonst stets 
die Beige auf der gekreuzten Seite mehr 8trecktonus haben. 

5. l;ompensationsvorgiinge. 

Bei dem einen der beiden Hunde, dem 56 Tage nach der Ent- 
fernung des ersten aueh alas zweite Labyrinth exstirpiert wurde~ trat 
direkt naeh der Operation Kopfwendung, Augendeviation und Nystagmus 
in der  umgekehrten Richtung wie nach der ersten Operation auf. Bei 
dem anderen Hunde war der Zwischenraum zwischen beiden Operationen 
67 Tage. Naeh der zweiten Operation war Augendeviation, Nystagmus 
und geringe Kopfdrehung im umgekehrten Sinne zu beobachten. Wir 
kSnnen also die Angaben yon B e e h t e r e w  (a. a. 0.) bestiitigen. Nach 
dem, was oben bei Besprechung der fihnlichen Feststellungen bei der 
Katze auseinandergesetzt ist~ tritt naeh der ersten Operation zugleich 
mit dem R[~ckgang der ersten heftigen Operationsfolgen eine kom- 
pensatorisehe J(nderung der zentralen Innervation ein, (~,ber derea 
Natur wir zun~chst nichts Sicheres aussagen kSnnen. Diese ist zum 
Teil ~lie Ursache dafar, dass (lie Hunde so schnell wieder lernen, 

P~ ' l f iger ' s  Archly ffir Physiologie. Bd. 154. "20 
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sich richtig zu bewegen. Diese Kompensation bezieht sich primal ~ 
aliein auf die Augen und die Kopfstellung. 

Ober die Rolle der Augen bei dem Ausgleich der Labyrinth- 
ausfallsfolgen haben wit beim Hunde i:keine bes0nderen Versuche 
angestellt. . . . .  

6. K~irperhaltung und Bewegungen, 

Die Stellungs- und Bewegungsanomalien nach einseitiger La- 
by rinthexstirpation beim Hunde sind denen sehr ahnlich, welehe wit 
im vorigen Abschnitt bei der Katze eingehend geschildert haben. 
:Nur ist der Ausgleich der StOrungen ein noch schnellerer und voll- 
standigerer. 

Rollbewegungen haben wir nut einmal gesehen, als das betreffende 
Tier noch nicht vollstiindio' aus der Narkose erwacht war, in allen 
anderen Fallen fehlten sie. Die Stellul~gsanomalien des Kopfes, 
Rumples und der Glieder direkt nach der Operation sind oben ge- 
schildert. Wenn der Hund nach der Operation sieh aufstellt und 
beginnt, umherzulaufen~ was schon nach eine~" Stunde erfolgen kann, 
so steht er breitbeinig und schwankend, fallt gelegentlich naeh ([el- 
Seite des Labyrinthverlustes und weicht beiin Laufen etwas seitlich 
ab. Uhrzeiger- und Manegebeweguncen haben wir nur bei einem 
Tier in den ersten Stunden nach der Operation andeutungsweise 
auftreten sehen, solange die Wendung des Kopfes und die daran 
anschliessende des Rumples noch deutlich war. 

Das seitliehe Abweichen beim Laufen, das bei der Katze so 
markant ist, war bei unsere~ Hunden am e~ste~ Tage nach der 
Operation gewShnlich noch ang.edeutet, am zweiten Tage dagegen 
nicht mehr zu sehen. Dann wird auch der breitbeinige Stand wenige~" 
deutlich, und das Schwanken beiln Stehen verschwindet. 

Beim Laufen strauchelt der Hnnd in den ersten Tagen noch 
haufig nach der Seite der Operation. Abet schon nach 4--6 Tagen 
sieht 'man es sehr viel seltener ui|d meist nur beim schnellen Laufen. 

S p a t e r  schwindet es ganz. Umfallen nach der operierten Seite er- 
folgt (auch beim Laufen) gewShnlich schon am Tage naeh der 
Operation nicht mehr. :Nimmt man dazu, (lass die Hunde Schon 
nach ~/2--1 Wochen imstande sind, auf den Ilinterbeinen zu stehen 
und zu tanzen, so sieht man~ dass alle diejenigen StSrungen beim 
Laufen und Stehen, welche, wie oben gezeigt wurde, bei der Katze 
hauptslichlich durch die Schwache der Beine auf der operierten 
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Seite verursacht werden, beim Hunde schnell abnehmen. Mit anderen 
Worten, der Tonusunterschied der Glieder, welcher, wie erwi~hnt, 
sich in Hiingelage oder in Riickenlage, also in abnormen KSrper- 
stellungen, beim Hunde noch nach mehreren Monaten nachweisen 
liisst, ist beim Stehen und Laufen nicht stark genug, um hochgradige 
BewegungsstOrungen herbeizuffihren. Auch die Beine der operierten 
Seite sind nicht so tonusarm, dass sie nicht das KOrpergewicht 
tragen kSnnten. 

Damit stimmen auch unsere Beobachtungen tiber alas Springen 
der Tiere. Ein Hund sprang bereits am ersten Tage nach tier Ent- 
fernung des rechten Labyrinthes gut vom Stuhl und wich dabei etwas 
nach rechts ab. Am dritten Tage sprang er aus dem Ki~fig, am vierten 
vom Tisch, wobei er noch etwas einknickte. Nach 14 Tagen sprang 
er ohne jede StSrung yore Tisch und wackelte nur nachher etwas 
nach der operierten Seite. Ein anderer Hund sprang nach 10 Tagen 
vorsichtig, aber gut vom Tisch auf den B o d e n . -  Die gri3ssten 
Schwierigkeiten haben die Hunde beim Treppablaufen. Bei dem 
einen dauerte es 21 Tage, bei dem anderen 10 Tage, bis er es 
wieder gut gelernt hatte. Sehr auff~llig ist die besonders yon 
E w a l d  betonte Tatsache, dass, wenn die Hunde einmal bei einer 
dieser Ubungen heftig gefallen sind, sie gewShnlich in tier ni~chsten 
Zeit nicht dazu zu bekommen sind, sie zu wiederholen. Das ist 
beim Springen und Treppenlaufen besonders deutlich. 

Nach Ablauf von einigen Monaten ist bei den Tieren ausser 
tier Kopfdrehung urn! vielleicht einem geringen Uberhangen des 
Thorax nach der operierten Seite ilberhaupt bei der gew(~hnlichen 
Beobachtung keine Anomalie zu entdecken, und man muss sie erst 
in Hi~ngelage mit d em Kopfe nach unten bringen, um an der starkea 
Drehung des ganzen Rumples und eventuell tier Streckung des ge- 
kreuzten Vorderbeines zu erkennen, d a s s e s  sich um den Verlust 
eines Labyrinthes handelt. 

7. Zusammenfassung, 

Als d i r e k t e  _Fo lgen  der e i n s e i t i g e n  L a b y r i n t h -  
e x s t i rp  a t i o n lassen sich beim Hunde nachweisen: 

A. D a u e r f o l g e n .  

Die einzige direkte JDauerfolge der Operation ist die Hals- 
drehung nach der Seite des fehlenden Labyrinthes. Sie ist naeh 

20* 
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unseren fri~heren Feststellungen in der Weise yon der Lage des 
Kopfes im ttaume abh~ngig, class sie maximal wird, wenn der 
Scheitel nach unten gerichtet ist. 

.B. Vori~bergchende Folgen.  

1. Die Augendeviation nach der Seite der Operation und der 
.Nystagmus in der entgegengesetzlen t~ichtung. 

2. Die Wendung des Ko2fes nach der Seite des Labyrinth- 
verlustes. 

3. _Eine inkonstante u~d nach wenigen Stunden vori~bergehende 
Schlaffheit der Glieder auf der Seite der Operation. 

Auf  diese dirckten Labyrinthausfallsfolgen sup erponieren sich 
als  Fo lgen  der H a l s d r e h u n g :  

A. Dauer fo lgen .  
1. Die Drehung des ganzen t~umpfes bis zum Becken. 
2. Der Tonusunterschied der beiderseitigen Gliedmaassen, wo- 

dutch die Beine auf der operierten Seite einen verminderten, die 
auf der gekreuzten Seite einen gesteigerten Strecktonus bekommen. 

B. Vor~bergehcnde  Eolgen.  

Die vori~bergehende Wen dung des Halses kann, wenn sie sehr 
hochgradig ist, unmittelbar nach der Operation dem geschilderten 
Tonusunterschied der _Beine entgegenwirken und denselben in seltenen 
2"~llen sogar zeitweise i~berkompensieren. 

Beim Hunde finder cin schneller Ausgleich der StOrungen nach 
einseitigem Labyrinlhverlust statt. Hieran beteiligt sich unter 
anderem eine Anderung der zentralen Innervationen, welche, wie bei 
tier Katze, haupts~chlich die Augen und die Halsmuskeln belrifft. 

VI. Schluss. 
Wie sieh aus den im vorstehenden mitgeteilten Einzelbeobachtungen 

ergibt, konnte die in der Einleitung auf~eworfene Frage, in welcher 
Weise sich direkte Labyrinthausfallsfolgen und tonische Halsreflexe 
bei den Folgezust~nden einseitiger Labyrinthexstirpation kombinieren, 

beantwortet werden. Es hat sieh als mSg|ich erwiesen, diejenigen 
Symptome, welehe durch die Drehung und Wendung des Halses 
bedingt sind, yon den eigentlichen Labyrinthsymptomen zu sondern. 
Dabei stellte es sich heraus, dass diesen Halsreflexen ein sehr be- 
merkenswerter Anteil an dem gesamten Komplex yon St~rungen 
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zukommt. Schaltet man die Halsreflexe aus, so werden die Folgen 
des einseitigen Labyrinthverlustes viel geringer. Fiir den Erfolg 
unserer Untersuchung war es yon entscheidender Bedeutung, dass 
es gelingt, jederzeit die Halsreflexe dadurch auszuschalten, dass 
man den Kopf gegen den Rumpf gerade setzt. Diejenigen StSrungen, 
welche dann noch iibrig bleiben, wurden als direkte Folgen des 
Labyrinthausfalles angesehen. Bei den vier untersuchten Tierarten haben 
sieh nun sehr interessante Unterschiede ergeben in der Art, wie sich 
diese beiden Gruppen yon Einfi{;~ssen zu dem Gesamtbild der Labyrinth- 
ausfallsstiirung kombinieren. Whhrend bei allen vier Tierspezies die 
Halsrefiexe, wenn auch in verschiedener Intensitat, so doch wenigsten s 
in den Haupteigenschaften gl ei c h a r t i g vorhanden sind, erwiesen 
sich die direkten Labyrinthausfallsfolgen als sehr verschiedenartig~ 
sowohl was ihre Intensitat and Dauer, als auch was ihre Verteilung 
auf die verschiedenen Muskelgruppen des KSrpers anbetrifft. 

Wenn zunachst die H a 1 s r e f I e x e etwas n~her betrachtet werden, 
so ist eine ihrer vornehmlichsten Eigenschaften ihre lange Dauer. 
Wir haben schon in den fraheren Mitteilungen darauf hingewiesen, 
dasses  sich um Reflexe der Lage handelt, welche so lange andauern; 
als der Kopf in der betreffenden Stelluno' fixiert gehalten wird. Bei 
den damaligen Versuchen bandelte es sich aber immer nur um eine 
mehr oder weniger grosse Zahl yon Minuten. Die oben geschilderten 
Beobaehtungen, z. B. an Kaninchen, zeigen aber, dass diese Reflexe, 
welche durch Drehung des Halses ausgelSst werden, wochen-und 
monatelang fortbestehen k6nnen, ohne zu ermaden. Und selbst wenn 
ein Kaninchen naeh mehreren Monaten imstande ist, die durch Hals, 
reflex bedingten Stellungsanomalien mit Hilfe der Augen zu korri- 
gieren, gent~gt e s, die Augen zu verschliessen, um sofort zu sehen; 
dass die Impulse vom Halse aus noch in unverhnderter St~rke fort- 
bestehen. Es ist wohl seit langem bekannt, dass die propriozeptiven 
Impulse, welche nach B r o n d g e e s t eine wichtige Quelle des Muskel- 
tonus ausmachen, whhrend der ganzen Dauer des Lebens bestehen. 
Dass aber durch afferente Erregungen, welche dutch eine bestimmte 
S t e l l  ung eines KOrperteiles ausgelSst werden, abnorme K0rper, 
haltungen yon einer derartigen Dauer zustande kommen kSnnen, ist 
tiberraschend. Die Bedeutung dieses Befundes far die Physiologie 
und Pathologie ~ker KSrperstellung liegt auf tier Hand. Es handelt 
sich eben um tonische Reflexe yon praktisch unbegrenzter Dauer. 
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Dass es sich bet den Halsreflexen, soweit sie bet den Folge- 
zust~nden der einseitigen Labyrinthexstirpation in Wirksamkeit treten, 
fi;~r alle vier untersuchten Tierarten um im wesentlichen gleichartige 
Einfltlsse handelt, ersieht man aus folgender Tabelle: 

Kopfdrehenwirkt 
auf den Rumpf 

Kopfdrehen wirkt 
auf die Glieder 

Kopfwenden 
wirkt auf die 

Glieder 

Kani~chen Meerschwein Katze Hund 

sehr deutlich sehr deutlich sehr deutlich 

sehr deuflich 

g~ring 

sehr deutlich 
(bes. Vorder- 

beine) 
gering 

bet Labyrinth- 
verlust nicht 

nachweisbar, ver- 
mutlich gering 

vorhanden 
sehr deutlich 

gering 

deutlich 

gering 

Die Beeinflussung des Muskeltonus durch diese Reflexe ist bet 
allen bisher untersuchten Tieren identisch. Stets tritt auf Kopf- 
drehen und Kopfwenden Zunahme des Strecktonus in den ,,Kiefer- 
beinen" und Abnahme des Strecktonus in den ,,Schadelbeinen" ein. 
Der Tonus der Beugemuskeln verhiilt sich gerade umgekehrt, er 
steigt in den ,,Schadelbeinen" und sinkt in den ,,Kieferbeinen". In 

den Muskeln von Schulter, Ellbogen, Hflfte und Knie sind diese 
Veriinderungen starker ausgesprochen als in den Fussgelenken. Ausser- 
dem wird die Rumpfwirbelsi~ule beim Drehen und Wenden des Kopfes 
nach der ,Kieferseite" konkav, oder sie dreht sicb, wenn der Hals 
gewendet wird, so, class der Rumpf die Drehung des Halses fortsetzt. 

Die ~brigen in friilheren Mitteilungen geschilderten Halsreflexe, 
z. B. die Beeinflussung des Gliedertonus durch Heben und Senken 
des Kopfes, sind nati~rlich bet den einseitig labyrinthlosen Tieren 
ebenfalls vorhanden und lassen sich an ibnen jederzeit hervorrufen, 
aber sie wirken nicht mit bet dem Zustandekommen der charakte- 
ristischen Symptome des einseitigen Labyrinthverlustes. 

Die Bedeutung, welche nun diese durch den abnormen Kopfstand 
ausgel5sten und bet allen untersuchten Tieren ganz gleichartigen 
Halsreflexe fiir die KSrperstellung und die Bewegungsmi~glichkeiten 
Imch der Fortnahme des einen Labyrinthes bet den vier verschiedenen 
Tierarten haben, ist trotzdem ausserordentlich verschieden. Man 
braucht nur ein Kaninchen und einen Hund wenige Wochen nach 
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tier Operation miteinaL'der zu vergleichen. Das Kaninchen sitzt in 
einer hSchst auffallenden Zwangsstellung mit Abduktion des gekreuzten 
Vorderbeines, der HuM dagegen l~uft fast wie ein normaler umber, 
~nd es bedarf aufmerksamer Untersuchung, um nachzuweisen, dass 
dieselben Halsrefiexe auch bei ihm noeh wirksam sind. Aufhebung 
tier Halsrefiexe dureh Geradesetzen des Kopfes veffmdert dieses Bild 
beim Kaninehen wie mit einem Zauberschlage und li~sst das Tier 
fast vOllig wie ein normales dasitzen, wahrend der schonvorher 
sieh fast normal bewegende Hand in Stellung und Bewegungen kaum 
mehr verbessert wird. Der Hund bat die Mi)gliehkeit, trotz d e s  
vorhandenen Tonusunterschiedes der Glieder und trotz tier Drehung 
seines Rumples zu laufen, zu springen, Treppen zu steigen usw., 
das Kaninehen muss mtihsam allmahlieb lernen, einen Tell der 
StSrungen nach Monaten mit HiKe der Augen zu kompensieren. 
Meerschweinchen und Katze stehen zwischen diesen beiden Extremen 
in der Mitte. 

Da nach der Entfernung eines Labyrinthes die Kopfdrehung 
eine Dauerfolge darstelltl die Wendung dagegen, wenigstens bei 
Meerschweinchen, Katze und HuM schnell vorabergeht, so ist be- 
greiflich, class die dutch die Kopfwendung ausgelSsten Halsrefiexe 
bei den letztgenannten Tieren nur vorilbergehend deutlich werden, 
wi~hrend die Halsdrehrefiexe Dauerfolgen tier Operation geworden sind. 

Diejenigen StSrungen, welche nach Geradesetzen des Kopfes 
gegen den Hals noch vorhanden sind, fassen wir als d i r e k t e  
L a b y r i n t h a u s f a l l s f o l g e n  auf. Unter ihnen lassen sich bei 
jedem der untersuchten Tiere zwei Gruppen unterscheiden. Ein 
Teil derselben stellt Dauerfolgen der Operation dar, welche nicht 
zurackgebildet werden k0nl~en. Ein anderer Teil tritt nur voraber- 
gehend auf und ist nach Stunden, Tagen oder Wochen nieht mehr 
nachzuweisen (s. Tab. S. 301). 

Eine solche vori~bergehende Folge des einseitigen Labyrinth- 
ausfalles ist bei allen vier geprfiften Tierspezies die Erschlaffung 
der Extremithten auf der Seite der Operation. Diese wird bedilJgt 
durch den Nachlass des Tonus der Streckmusk'eln, besonders in 
Hfifte, Knie, Schulter und Ellbogen. Die Dauer dieses Tonus- 
verlustes der Glieder auf der Seite der Operation zeigt dagegen 
grosse Unterschiede. Beim Kaninchen ist er durchschnittlich 2 Monate 
nachzuweisen, beim Meerschweinchen einige Tage, bei der Katze ist 
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er inkonstant und meist am folgenden Tage verschwunden, beim 
Hunde ist er inkonstant und dauert nur einige Stunden. 

Sehr durchgreifende Unterscbiede ergeben sich im Verhalten 
der Augen infolge des einseitigen Labyrinthverlustes. Bei allen 
Tieren sind, wenn man yon der gleiehzeitig auftretenden rotatorischen 
Deviation (und bei HuM und Katze yon der Ablenkung nach oben 
und unten) absieht, die Augen nach der Seite des fehlenden La- 
byrinthes abgelenkt. Das heisst, dass das ~lbrigbleibende Labyrinth 
einen besonderen Einfluss auf die Bewegung der Augen nach tier 
gekreuzten Seite austibt. Diese Ablenkung der Augen nach der 
Seite des fehlenden Labyrinthes aussert sich bet den beidenTier- 
arten mit sei t l ich stehenden hugen (Kaninchen und Meerschweinchen) 
darin, dass das Auge der operierten Seite ventralwarts, das der 
gesunden Seite dorsalwi~rts gerichtet ist. Bet den beiden Tierarten 
mit mehr f ronta ls tehenden Augen (HuM und besonders Katze) 
ist dagegen die seitliche Ablenkung in horizontaler Richtung nach 
der Seite der Operation das hervorstechende Symptom (doch steht 
~uch bet ihnen alas Auge der operierten Seite mehr ventralwarts~ 
das andere mehr dorsalwi~rts). Der durchgreifende Unterschied 
zwisehen diesen beiden Gruppen yon Tieren besteht nun darin, dass 
bet Kaninchen und Meerschweinchen die Augenabweichung eine 
D a u e r f o l g e  der Operation darstellt, bet Hund und Katze dagegen 
v o r i i b e r g e h t .  Ob dieses verschiedene Verhalten irgend etwas mit 
der erwiihnten raumlichen Anordnung der Augen im Kopfe zu tun 

hat, bedarf weiterer Untersuchung. 

Bet allen untersuchten Tieren ist die konstanteste und gleichartigste 
Dauerfolge des einseitigen Labyrinthverlustes die Drehung des Kopfes 
nach der Seite der Operation. Hierdurch wird das Ohr der operierten 
Seite in ventraler Richtung gedreht. Diese Kopfabweichung gibt dann 
ihrerseits Anlass zu den obene~w~hnten tonischen Dauer-Halsrefiexen. 

Bet allen Tierarten ist ferner kurze Zeit nach dem Eingriff eine 
Wendung des Kopfes mit der Schnauze nach der Seite der Operation 
nachweisbar. Diese geht bet Meerschweinchen, Katze und Hund 
bald vori~ber, ist beim Kaninchen auch langere Zeit nacher wenigstens 
in abnormen KSrperlagen nachzuweisen. 

Wir halten es ftir durchaus mSglich, dasses sich bet der Drehung 
und Wendung des Kopfes gar nicht um zwei wesensverschiedene 
Reaktionen der Halsmuskulatur handelt~ sondera dass derselbe Tonus- 
unterschied der Halsmuskeln je nach dem Gesamttonus der Halsmuskeln 
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den Kopf das eine Mal mehr in die gedrehte, das andere Mal mehr 
in die gewendete Stellung bringt. Doch ist es andererseits auch sehr 
gut mSglich, dass die Labyrinthe einen sti~rkeren und dauernderen 
Ei~fluss auf die Muskeln des • als auf die 
der tibrigen Halsgelenke ausfiben. Eine Entscheidung ware nur durch 
schwierige Detailversuche an den sehr kompliziert angeordneten Hals- 
muskeln zu erbringen. 

Eine Drehung des Rumpfes nach der Seite des fehlenden 
Labyrinthes als direkte Labyrinthausfallsfolge hat sich nur beim 
Kaninchen und bei der Katze nachweisen lassen. Bei beiden stellt 
sie eine Dauerfolge der Operation dar. Beim Meerschweinchen ist 
sie schwach und inkonstant und dauert hSchstens nur kurze Zeit. 
Beim Hunde hat sie sich fiberhaupt nicht auffinden lassen. Bei 
Hund und Meerschwein ist also die auch bei ihnen sehr deut]ich 
ausgebildete Rumpfdrehung ausschliesslich (bzw. fiberwiegend) auf 
einen Halsreflex zu beziehen. In Verbindung mit dem oben fiber 
die Reflexe vom Hals auf den Rumpf Gesagten ergibt sich demnach, 
dass die Rumpfdrehung nach einseitigem Labyrinthverlust beim 
Kaninchen durch kombinierte Wirkung des Labyrintbausfalles und 
des Halsreflexes, beim Meerschweinchen und beim Hunde dagegen 
ausschliesslich (bzw. fiberwiegeod) durch Halsreflex, bei'der Katze 
ilberwiegend durch direkte Wirkung des Labyrinthausfalles zustande 
kommt. 

Berticksichtigt man ausschliesslich die direkten Fo]gezustiinde 
der einseitigen Labyrinthexstirpation, und nimmt man die bei allen 
vier Tierarten gemaehten Beobachtungen zusammen, so ergibt sich 
schon hieraus, dass die Labyrinthe in Beziehung stehen zu der 
Muskulatur der Augen, des Halses, des Rumpfes und der Glieder. 
Man darf aber nicht ausser acht lassen, dass wir durch die Fort- 
nahme des einen Labyrinthes immer nur fiber einen Teil der Be- 
ziehungen der Labyrinthe zur KOrpermuskulatur Aufschluss erhalten 
kOnnen. Wenn z. B. beim Hunde nach Exstirpation eines Laby- 
rinthes bei gerade gesetztem Kopfe keine Rumpfdrehung vorhanden 
ist, so kann das entweder dadurch zustande kommen, dass die 
Labyrinthe nicht in direkter Beziehung zum Tonus der Rumpf- 
muskeln stehen, oder dadurch, dass e in  Labyrinth einen g l e i c h ,  
starken Einfluss auf den Muskeltonus b e i d e r  R u m p f s e i t e n  aus- 
iibt. Zwischen diesen beiden MSgliehkeiten kann man nur durch 
den Vergleich des Tonus der Rumpfmuskeln bei normalen und 
doppelseitig labyrinthlosen Hunden entscheiden, was fiati~rlich lange 
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nieht so Mare Resultate ergeben kann wie der Vergleich des Tonus 
der rechten und linken Rumpfmuskeln bei dem gleiehen Tiere. 
Durch das Studium der Folgezust~tnde einseitiger Labyrinthexstirpation 
kann man also nur d i e j e n i g e n  Beziehungen der Labyrinthe zur 
KSrpermuskulatur aufdeeken, bei denen ein  L a b y r i n t h  d ie  
M u s k u l a t u r  e i n e r  K i ) r p e r s e i t e  s t a r k e r  b e e i n f l u s s t  a ls  
d i e  de r  a n d e r e n .  

Nun haben wir bereits in unseren friiheren Mitteilungen eine 
zweite Gruppe yon Erseheinungen besehrieben, welehe ebenfalls 
einen Einfluss der Labyrinthe auf den Tonus der KSrpermuskulatur 
beweisen. Es sind das d ie  t o n i s c h e n  F~eflexe yon  d e n  
L a b y r i n t h e n  au f  d ie  M u s k u l a t u r  de r  E x t r e m i t ~ t t e n  
und  des H a l s e s .  Far die Reflexe auf die Glieder ]lessen sieh 
folgende Gesetzmassigkeiten feststellen: Es gibt nur eine Stellung 
des Kopfes im Raume, bei welcher die Streekmuskeln der Glieder 
maximalen Tonus haben (Seheitel unten, Mundspalte etwas Ober die 
Horizontale gehoben) und nur eine Stellung des Kopfes im Raume, 
bei der sie minimalen Tonus haben (Scheitel oben, Mundspalte etwas 
unter die Horizontale gesenkt). Bei allen anderen Lagen des Kopfes 
herrseht ~in intermediarer Streektonus. Der Tonus der Beuge- 
muskeln der Gliedmaassen verh~lt sicb gerade umgekehrt, er ist am 
grSssten, wenn sieh der Scheitel oben, und am geringsten, wenn er 
sich unten befindet. Der Einfluss eines Labyrinthes erstreekt sich 
mit g l e i e h e r  St~rke auf die Extremit~ten der b e i d e n  K6rper- 
seiten. - -  F~r die Reflexe yon den Labyrinthen auf die Halsmuskeln 
liess sieh feststellen, dass es ebenfalls nur eine Stellung des Kopfes 
gibt, bei weleher der Tonus der Naekenheber und der Widerstand 
gegen Drehen und Wenden des Kopfes maximal ist. D i e s e  Kopf-  
s t e l l u n g  i s t  d i e s e l b e ,  be i  de r  a u c h d i e G l i e d e r s t r e e k e r  
m a x i m a l e n  T o n u s  haben .  Bei der umgekehrten Kopfstellung 
ist der Tonus der Naekenheber und der Widerstand gegen Drehen 
und Wenden des Kopfes minimal, und die Beuger des Nackens be- 
kommen erhi)hten Tonus. Die Reflexe auf die Naekenmuskeln uuter- 
scheiden sich dadurch von denen auf die Glieder, dass der Einfluss 
eines Labyrinthes auf die Nackenmuskeln ein streng e i n s e i t i g e r  
ist. Beiden Reflexgruppen ist aber gemeinsam, dass es sieh um 
Reflexe der Lage handelt, um Dauerreflexe, welehe solange un- 
ver~ndert bestehen bleiben, als der Kopf seine betreffende Lage im 
Raume beibeh~lt. 
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Aus den in dieser Mitteilung beschriebenen Beobachtungen hat 
sich nun ferner ergeben, dass ganz iibnliche Beziehungen auch 
zwischen den Labyritlthen und den Augenmuskeln bestehen. Wird 
ein Labyrinth exstirpiert~ so ist die danach auftretende Deviation 
beider Augen abhi~ngig vonder  Lage des Kopfes im Raume. Und 
zwar gibt es auch bier nur eine Stellung des Kopfes im Raume, 
bei weleher die Augendeviation maximal ist, und nur eine bei der 
sie minimal ist. Es ist nun yon Interesse, dass die Maximum- 
stellung fiir die Labyrinthreflexe auf Glieder- und Halsmuskeln nicht  
i d e n t i s c h  is t  mit der ftir die Augenmuskeln. Die Maximum- 
stellung far Hals- und Gliedermuskeln ist bei Scheitel-unten. Hierbei 
haben beide Labyrinthe die gleiche Lage zur Horizontalebene. Die 
Maximumstellung iilr die hugendeviation ist abet bei gedrehtem 
Kopfe mit ganz oder nahezu vertikaler Mundspalte, wobei sich das 
nicht exstirpierte Labyrinth unten befindet. Sind beide Labyrinthe 
intakt~ so befindet sich das andere Labyrinth dann g l e i c h z e i t i g  
in tier Minimnmstellung. Von diesen Feststellungen werden wit 
auszugehen haben, wenn wit spater die Frage erbrtern, durch welche 
Teile des Labyrinthes (Otolithen?) die tonisehen Refiexe auf Glieder-, 
Hals- und Augenmuskeln ausgelbst werden. - -W~brend  der Ein- 
fiuss eines Labyrinthes auf die Gliedermuskeln ein doppelseitige5 
auf die Halsmuskeln ein streng einseitiger ist, steht ein Labyrinth 
mit den Muskeln beider Augen in Beziehung, wirkt aber st~irker 
auf das gekreuzte Auge. 

Nunmehr erhebt sich die Frage, ob diese beiden Reiben yon Er- 
scheinungen, die d i r e k t e n  L a b y r i n t h a u s f a l l s f o l g e n  und die 
eben genannten t o n i s e h e n  L a b y r i n t h r e f l e x e  in Beziehung zu- 
einander stehen. Lassen sieh die direkten Labyrinthausfallsfolgen da- 
durch erkli~ren, dass nach der Operation die tonischen Reflexe yon dem 
einen Labyrinth fortfallen? FOr die Augen und die Halsmuskeln ist 
dieses obne Schwieri~keit mbglicb. Beim Kaninchen z. B. sind die 
Augenablenkungen, (lie man bei einem normalen, sitzenden Tier mit 
intakten Labyrinthen auf Drehen des Kopfes beobachtet, sehr gut zu 
erkli~ren durch die Superposition der Einfitisse, die yon den beiden 
Labyrinthen auf die Augenmuskeln ausgelbst werden. Und die Augen- 
deviation und ihre Abhi~ngigkeit vom Kopfstande, wie sie nach ein- 
seitigem Labyrinthverlust ~.uftritt, ist gut versti~ndlich. Ebenso lasst 
sich die Kopfdrehung (und Wendung), wie sie bei einseitig labyrinth- 
losen Tieren eintritt, vollstii.ndig erklhren durch den einseitigen 
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Fortfall der toniscben Labyrinthrefiexe auf die Halsmuskeln. Aus 
diesem Grunde haben wir auch diese beiden Gruppen yon tonischen 
Labyrinthrefiexen in die Ubersichtstabelle der direkten Labyrinth- 
ausfallsfolgen mit aufgenommen (S. 301). 

Dagegen ergeben sich vorlaufig noch Schwierigkeiten~ wenn wir 
die direkten Labyrinthausfailsfolgen an den E x t r e m i t g t t e n  auf den 
Fortfall der tonischen Labyrinthrefiexe beziehen wollen, hls Folge 
des Labyriathausfalles findet sich eine (voriibergehende)Erschlaffung 
der Glieder der e inert  K0rperseite. Die tonischen Labyrinthrefiexe 
erstrecken sich dagegen yon einem Labyrinth auf b e i d e  KOrper- 
seiten. Es ist daher nicht zu verstehen, wieso durch den Fortfall 
eines Labyrinthes ein Tonusunterschied an den beiderseitigen Glied- 
maassen entstehen kann. 

An der Tatsache selber kann kein Zweifel bestehen. Wir haben 
schon in unseren friiheren Versuchen an dezerebrierten Katzen~ Hunden 
and Kaninchen hhufig gesehen, dass nach der Ausschaltung eines 
Labyrinthes die gleichseitigen Extremitaten schlaffer wurden als die 
gekreuzten, dass aber trotzdem auf ~nderung der Stellung des Kopfes 
im Raume auf beiden KSrperseiten gleichstarke Tonus iin d e r an g e n 
der Glieder eintraten (vgl. z. B. Pfl t iger 's  Arch Bd. 145 S. 478. 1912). 

Aus diesem Grunde miichten wir vorlaufig noch davon absehen, 
die direkten Labyrinthausfallsfolgen ohne weiteres zu beziehen auf 
den Fortfall der tonischen Labyrinthreflexe. Wenigstens far die 
Extremiti~ten ist dieses zurzeit noch nicht mi~glich. Vielleicht liegt 
die Erkliirung hierfilr darin, dass gerade auf die Glieder noch andere 
Einfliisse vom Labyrinth wirksam sind, als die genannten tonischen 
Reflcxe. 

Die StSrungen der Haltung und Bewegung nach einseitiger 
Labyrinthexstirpation gehen bei allen untersuchten Tieren nach 
einiger Zeit etwas zuriick. An diesen Kompensationsvorgi~ngen 
beteiligen sich zweifellos sehr verschiedene Mechanismen. Uber 
einige delselben haben wir Erfahrungen sammeln k0nnen. Beim 
Kaninchen und Meerschweinchen wird die abnorme Stellung der 
Gliedmaassen nach langerer Zeit mit Hilfe der Augen korrigiert. 
Durch Verschluss der Augen liisst sich stets die typische Stellungs- 
anomalie wieder hervorrufen. Sehr viel vollstandiger sind die 

Kompensationsvorgiinge bei der Katze und vor allem beim Hunde. 
Hier liess sich in Ubereinstimmung mit fri~heren Autoren nachweisen, 
dass es sich um eine Anderung der zentralen Innervatlon handelt. 
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Wenn diese sich ausgebildet hat, bewirkt Exstirpation des zweiten 
Labyrinthes keine symmetrische KOrperstellung, sondern ruft Augen- 
deviation und Kopfdrehen nach der anderen Seite horror. Die 
Umschaltung der zentralen Innervation bezieht sich also iiberwiegend 
auf die Augen- und Halsmuskeln Bei tier Katze liess sich zeigen, 
dass die veranderte Innervation der Halsmuskeln auch e i n t r i t t ,  
wenn vorher die zugehiirigen Hinterwurzeln durchschnitten worden 
sind. Ferner lasst, wenn die Innervationsanderung der Halsmuskeln 
sich einmal ausgebi|det ha t ,  dieselbe sich auch noch nachweisen 
nach Entfernung des Grosshirns, der Augen, der beiden Labyrinthe 
und der Hintei:wurzeln tier beteiligten Halsmuskeln. 

Von den stiirmischen Anfangssymptomen, welche im unmittelbaren 
Anschluss an die Operation auftreten, haben wir den Nystagmus 
nicht zum Gegenstand einer besonderen Analyse gemacht. u 
Interesse ist nur die Feststellung, dass derselbe bei Kanincheu, 
Meerschweinchen und Katzen (und nach den Angaben von E w a l d  
auch beim Hunde) bei verschiedenen $tellungen des Kopfes im 
Raume yon verschiedener Intensiti~t ist, und zwar hat sich durch- 
gehend herausgestellt, dass der Nystagmus stets bei derjenigen 
Kopfstellung am starksten ist, bei welcher d ie  A u g e n d e v i a t i o n  
am k l e i n s t e n  ist .  Umgekehrt verschwindet der Nystagmus oder 
wird wenigstens sebr schwach bei derjenigen Kopfstelluno~', bei welcher 
die Augenabweichung ihr Maximum erreicht. Diese Tatsache di~rfte 
fiir jede Theorie des Nystagmus yon Wichtigkeit sein. 

Eingehender haben wir uns mit den Rollbewegungen beschifftigt. 
Sowohl bei Kaninehen als bei Meerschweinchen wurden kinemato- 
graphische Serienaufnahmen des Rollens yon versehiedenen Seiten 
aufgenommen. Dieselben ermSglichten es, eine vollstandige Be- 
schreibung der Rollbewegungen zu geben. Es stellte sich dabei 
herans~ dass das Rollen zustande kommt durch anfallsweise auf- 
tretende Lauf- und Sprungbewegungen, wobei sich die Tiere infolge 
der spiraligen Drehung ihres K(irpers dureh den Raum schrauben. 
Sowohl bei Kaninchen wie bei Meerschweinchen werden bei einer 
vollstfindigen Drehung um die L~tngsachse zwei Sprungbewegungen 
ausgefiihrt. Da die spiralige Drehung des K6rpers eine (direkte 
oder indirekte) Folge des Labyr in thausfa l l s  ist, wahrend die 
Sprungbewegungen nur auf Reiz ausgeftihrt werden, und da der 
hauptsfichlichste Reiz zu diesen Bewegungen yon der Operations- 
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wunde (0ktavusstumpf usw.) ausgeht, so erklart sich das Zustande- 
kommen dieser charakteristischen Bewegungen durch eine Kombination 

yon Ausfalls- und Reizerscheinungen. Und man versteht, warum die 
Rollbewegungen um so heftiger auftreten, je sehlechter operiert 
worden ist. Bei schonender Operation kann man die Rollungen beiln 
Kaninchen auf ein Minimum beschranken, bei Katzen und Hunden 
vollsti~ndig vermeiden. Selbst bei Kaninchen kann man nach sehr 
schonender Operation das Rollen gaffz ausbleiben sehen. 

Zum Schluss sei noch kurz zusammengesteltt, welche verschiedenen 
tonischen Einfitisse yon den Labyrinthen und vom Hals auf (lie 
quergestreifte Muskulatur wir bisher bei unseren frilheren Studien 
fiber den Einfluss der Kophtellung und bei den jetzigen fiber die 
Labyrinthausfallsfolgen haben feststellen kSnnen: 

1. W i r k u n g  tier L u b y r i n t h e  au f  die A u g e n .  

Bei Anderung der Kopfstellung und bei einseitigem Labyrinth- 
ausfall: Ein Labyrinth wirkt auf beide Augen, auf das gekreuzte 
starker. Das Maximum der Deviation tritt ein, wenn der Kopf 
seitlich gedreht ist und das wirksame Labyrinth sich unten befindet. 
Labyrinthausfall wirkt bei Kaninchen und Meerschweinchen dauernd, 
bei Katze und Hund voriibergehend. 

2. W i r k u n g  der L a b y r i n t h e  au f  den Hals .  

a) Bei ~nderung der Kopfstellung: Der Einfiuss ist einseitig. 
Das Maximum fiir die Nackenheber ist erreicht, wenn der Scheitel 
nach unten, ffir die Nackenbeuger, wenn der Scheitel nach oben 
sieht. Der gleiche Einfluss besteht auf Drehung und Wendung des 
Halses. 

b) Bei einseitigem Lacyrinthausfall: Dauernde Drehung, ge- 
ringere bzw. passagiire Wendung des Halses. 

3. W i r k u n g  tier L a b y r i n t h e  uuf  den Rumpf.  

Bei einseitigem Labyrinthausfall: Dauernde Drehung des Rumpfes 
(nur bei Kaninchen and Katze). 

4. Wirktulg  der Labyr in the  auf  die Glieder. 

a) Bei ~nderung ~er Kopfstellung: Ein Labyrinth wirkt auf die 
Extremitaten der b ei d e n KOrperseiten mit gl ei c h e r Intensiti~t. 
Maximumstellung ffir die Gliederstrecker ist, wenn der Scheitel nach 
unten~ ffir die Beuger, wenn der Scheitel nach oben sieht. 
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b) Bei einseitigem Labyrintbausfall: Der Einfiuss ist e i n s e i t i g ,  
voriibergehende Erschlaffung der Glieder auf der operierten Seite. 

5. W i r k u n g  yore Ha l s  a u f  die Glieder .  

a) Symmetrische Refiexe: Kopfheben bewirkt bei Katzen und 
Hunden Streckung der Vorder- und Beugung der Hinterbeine. Bei 
Kaninchen Streckung aller vier Beine. Kopfsenken wirkt umgekehrt. 

b) Gegensinnige Refiexe: Drehen und Wenden bewirkt Zunahme 

des Strecktonus im Kieferbein und Abnahme im Schadelbein; der 
Beugetonus verhlilt sich umgekehrt. 

c) Vertebra-prominens-l~eflex: Abnahme des Strecktonus aller 
vier Glieder. 

6. W i r k u n g  vom Hals  a u f  den l~umpf.  

Kopfdrehen bewirkt Fortsetzung der Drehung auf den Rumpf 
oder Konkaviti~t desselben nach der Kieferseite. - -  Kopfwenden 
bewirkt Konkaviti~t nach der Kieferseite 1). 

1) Wir verzichten darauf, nochmals eine Zusammenfassung der Einzel- 
beobaehtungen in ,~Schlussshtzen" zu geben. Der Leser fiadet eine solche in 
den kursiv (schr~g) gedruckten Resumees am Ende der einzelnen Abschnitte 
auf Seite 194, 204, 205, 213, 214~ 222, 223, 238, 240, 242, 244, 250, 251, 252, 
253, 255, 256, 257, 258, 259, 270, 275, 277, 278, 282, 283, 284, 287, 289, 291, 
293, 294, sowie in den Ubersichtstabellen auf Seite 296 und 301. 


